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9lie ijafcen ftd) gunfttgcre ttmftdnbe unb eigentümlichere

aSer^dltnfffe für einen töeffenben, Bei SluSfufjrunfl feiner

Unternehmungen vereinigt aU M 3Karco 5)3olo. £>er

Slufent^alt unb bfe {Reifen beS aknejiancrS in Slfien

fallen in bie merfroürbtgfle ®e\fyfy8epQfy biefeä <§rb*

tljeifö, ber bamafö ben ßuritydem no<$ eine Terra in-

cognita h>ar. 5Df<$tngi$fl)an unb feine 9?ac$foIger Rattert

bie toeiten Sdnberfirecfen SDBefl^ unb <§oc$aften$ ber 3Kon*

golen^errfc^aft unterworfen unb JtuMaifljan tooflenbete bie

ßroterung ©ljina'8, be3 bamafS fulttotrteflen, menfdjen*

unb fädfeerefelften (g>taate§ ber SBeft, unb fcegrftnbete ffir

bie Sauer feiner fltegirung ein 9tei<$, baS in feinem un*

geheuren Umfange einzig in ber ©efd^te bafietjt. 2»areo

$olo fam mit feiner gamilie an ben <§of be$ @rofif()an'$

ber Sartaren; ber md^ttge fctyarf&licfenbe $errfc$er er*

fannte bie Ärdfte be8 reictyfcegafcten SttnglingS unb m*

\ • v.
>

• • • .

r v e e.
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trmtle. if)tn vielerlei (Senbungen in &erf<$iebene S nber fei*

neä' 3id$e8. 3n eigenem Sorfd>ertrtefce fcenu' . ber 93e*

' p(j|aper.Wt\@unfi ber gebotenen ©elegenJjeiten, ftc$ überall

.:um'^^ye^liiib mit flarem etnbringlidjen äJerjlanbe bte

*@*W Vfifr ©efriXucbe ber ffiotfer, bte Einrichtungen ber

<Stä*fc$ bfe fvftf^en ßigenttjumltc^feiten ber Sanber, We

aSerfjdttntffe ber ©täbte ju erfunben nnb ft$ tton allem

©efdjauten, fcon 2lttem, toaS er erfahren, ein fc^arfgejeid;^

netcS 23tlb ju entwerfen, baS in feiner ungetrübten ©in*

fad^cit bie 35tnge in iljrem Äerne erfaßte nnb in il)rer

Urftmmglicfcfeit barfleüte. gafl 2We3, toa$ ber (Snro^Aer

flaute, mupte üjm nen nnb au£ierorbentli<$ erfc&einen,
• #

unb in ber flrengen einfachen Darflcttung ber Dinge, tote

feltfam nnb nnerty&rt fte auc$ toaren, Befielt bie ®ro§e

STOareo JßoIo'S. 2Bte feljr auä) bie 3citgeno{fen nnb bie

nadjfommenben @efe$lec(>tcr bie SBi^tigfeit ber SKittljen*

Inngen be3 a3en<yianer3 füllten, fo toar t^nen bodj Stttcä,

\va$ barin abgeljanbelt tourbe, fo nen, fettfam nnb fremb,

ba£ fte ben 2lntor inclfa^ öerfannten. 2>a£ SBerf tourbe

&on nnfnnbigen 3lbfd?reibern feljr öerflummelt nnb fcon

ben Sefern lange mt^erflanben. ©rfi bur<$ bie ftotfärn *

gen unb (Srfldrungen bebeutenber £>rtentaltfc§er <g>pxa$*

forföer, ^iflortfer nnb ©eografen ftnb in neuerer 3e *

bie Oietfen 3Wateo $PoIo'S ju ber Sßürbigung unb 3tr*

erfennung gefommen, bie fte in fo reichem SWape öerbii*

, nen, unb als nod) gcltenbe 2lutotitdt ntttyt atfetn in ant *

quartier Sejtefjung, fonbem, bei ber <&taUlität SJlittt *
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unb Dfiafiatifätr SufMttbfc, au<$ für bfe jefcfgert *Btr*

^iltuijfe, We #r (Suntya befonberMntereffant unb tmcfc

tig getoorben ftnb, erijobeu foorben. * -. j

Stalienifdje, engltfc^e unb grattj&fiföe ©eTe^rte $a*

Ben fi<$ Geeifert, Sfuögaben unb UeBettraflimgen beö toic§*

tigen SBerfeS be3 mtttelalterlidjen 9teifenbeu ju beforgen,

bie fxc mit gum SkrjWubnifj fo neigen Kommentaren

wfeljen Ratten; 3)eutf<$ianb ift gurücfgeMieten, unb in

ken legten beiben Saljrljunbertett Ijaben tofr nidjt einmal

eine Uebertragung be3 SBerfeS be3 berühmten Weifenben

erhalten, bie ber 93ead;tung foürbig todre, ohvcfyt gerabe

J)eutf<Jje ©ele^rte in neuerer 3eit ttorjüglidj jum 95er*

jtdnbuij}, jur SBurbtgnng be$ 93enejtmierä beigetragen ija*

beu: Älctprot^ in fcerfdjicbenen freiließ $ran$6ftf<$ gefc^ric*

betten 9lbljanblungen, Sfeumann in mehreren ©Triften trob

Otttter in feinem grofkn Sßerfe über 2(jteu. ©o tyabe

i$ benn uaef) tiefen gesagt, eine Sücfe in ber Stoitf^cn

Slteratur 51t füllen unb eine 2)eutf$e Sluögabe ber 9lei*

fen 3Jtarco $Polo'3 mit einem Kommentare gu liefern.

S)en natürlichen ffiortljeil Ijabe i$ ttor ben früheren %a*

auägebern unb Kommentatoren, ba§ id> iljre 2Berfe mit

3ujie^ung ber übrigen neueren ©eleljrten, toelc^e über

SDiarco *polo getrieben, ju meiner 2(rbeit bmn&n tonnte,

uttb babur<$ iji e8 mir gugleidj gelungen, menn ic$ auefy

toieber mannen Srrtljümern ni^t entgegen fonnte, über

SSieleö, mit »erüefft^tigung ber neuefieu SSer^dltuiffe na*

1 \
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mentH<$ in Qfyna, neue mir eigentfyämfotye 9tnfi($ten mtb

(Srfldrungen ju ge&en unb ben Öiamufto'föen Sert, fcer

mit 3fed>t als ber tooflfidnbigfte unb befle angefeljen toitb,

in fleter 3Sergtei$ung mit ben ufcrigen SluSgafcen in

manchen offenbar forruntyirten (Stetten lieber auf feie

richtige urfrrunglidje $orm iurürfjufu^ren.

£a8 33uc$ toar fc^on im Drude öorgerueft, als i$

bie (Sfjre fjatte, $errn $ßrofeffor öleumann in 3Küw$en

üter ba3 Unternehmen ju fyrec^en, unb biefer, Mannt*

U6) einer ber erfien unb fcerufjmtejtcn Kenner ber £)ricn*

talifc^en (Sprachen unb ©efd)icl;te, ber 3Mareo Sßolo'ö {Reifen

feine Defonbere Slufmerffamfeit gettribmet, biefelfcen mit

SJorliefce bur<$fhtbirt unb feit langen Sauren (Srfldrungeu

barufcer gefammelt unb aufgezeichnet Ijat, \aS) ftc$ im

ebelflen Sntereffe für bie @ac$e beranla&t, feine Seiner*

fungen unb 33er6efferungen biefer StuSgate Beizufügen,

toobur<$ bem Kommentar toon verriebenen ©tanfymnften

au3 eine SSoOjldnbigfeit verliefen toorben iji, toie fte nur

in unferer &ät ju ermöglichen toar.
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<£ t n l t t t u n g.

*

$odjaften, ba6 im Sorben »on ben SBergFetten begrenzt ttrirb,

n>e(d|e e$ son Sibirien trennen, im ©üben »on tforea, Styina,

$t&et,. bem gtuffe ©ifyoun unb bem ÄaSpifdjen 9Reere, btefe un*

geheure Sänberftrerfe, bie ftd) &on ber ffiofga bi$ $um 3apantfdjen

9to ausbreitet, ifl feit unbtttfKrfjen 3etten t?on Somabenoolfern

betyctynt toorben, bie brei befHmmten föaeen angefj&ren, meldte

mit-ben SamenSurfif tfye, Sartartfdje ober SRongoltfdje,

uiiiSfdjuttfdje ober Sungufifcfye bejeirf»net Werben, eine

(SittityeÜung, bie jtdj meljr burd) bie SScrftfjieben^ett ber ©prägen

biefer Porter, al&fym fyftföen (%ntI)ümHcf>feit funb gtebt*).

£ie ®efd)id>te Sfjtna'S ermähnt fdjon in frufyefkn ßcitm bie

Äomabenbetoofyner «jpodjaftenä unter bem Samen ^Barbaren beS

Horbens, ©ie fjat baS 2lnbenfen ber ttorjfigtidjften Revolutionen,

welche biefenStyeil ber @rbe aufgeregt, unb ber Seiche, bie bafelbfl

nadj einanber ftdj erhoben, bett>al)rt. £ie erfte 93arbarenmad)t,

toeldje in ben Sfyineftfdjen Atonalen »orfommt, iji bie ber «£> i o ng*

nu's, bie bis aum3al)re 93 nadjßfyrifiuS beftonb. UmSfyina t>or

ben (Snfdtten biefer Barbaren ju fdjüfcen, mürbe ungefähr $tt>ei

unb ein fyato 3al)rfyunbert »or unferer 3eitre<fynung bie große

SRauer errietet, tt>eld>e ben gansen 3tanb jenes großen 9teicfye$

einfaßt.

*) 3$ folge fyer tootjüglid) „Histoire des Mongols par C. D'Ohsson."

1

•
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5>erfd)iebene von ben Stammen errangen nadj biefett bie

£crrfdjaftj ttm'3 3af)r 1125 bte Sfdjurtfdje, ein 9fomabenvolf,

meldjeä ben äujjerften Silben ber Sartarei tnne hatte. 2)tefe 9?a*

jion eroberte ein £rittheil von Gleina unb il)re «jperrfdjet be*

grimbeten bort ein 9tcid), meldjeä unter bem tarnen Äia pbet

©olb befannt ift, ben bie regicrenbe Stynaftie angenommen fjütt*.

@ä erftreefte ftd) im Suben bi$ an ben glujj £oai, ber e$ Untrem

SfyeÜe Styina'ä, meiner in ber @cn?a(t ber Sf^tneftfdjeh MMfct
von ber S)tynaftic Song geblieben mar

,
trennte, im Dftenipuiikr

e$ burd) ba3 3apanifd)e Weer begrenzt, im äßeften b'urdj
:

";feä$ .

jionigretd) $ta ober £angut, ba$ einen Ztyeil von S^ejvjtiiöfV

fapte, im 9torbmcften unb über bie große Stifte Sd)a*mo (;titaitd

vom 9tetd) Jlara - fJ>ttai . Seine ©renken behüten ftd) hnÖZ.frrbfn

bis über ben gluj* ?lmur unb ben 53aifal^fee fytnauä unb \üm?

fdjtoffcn bie gan^e £artaret, beren 9iomabenvotfer il;m tri^lbg^.

maren. itf^f-lf

Dicfe frtegevtfd)cn Horben maren )1| allen Säten it£

6l)ina^. ^te 5lrmutl) ihrer norblic^en 9?ad)barn tonhtfV&tc

Raubgier md)t verfudjen; Sibirien mar nur »on 3%.rjip5S^.
bewohnt, bic feine ungeheuren Salbet burdjjogen...

;
So^fwr

bie £irtcnvolfer 4pod)aften£, nad) jDrbnung ber 3i^Ütfaaion;"|^jr^

fd)en ben SSMfern, bie von ber 3agb leben, unb ben atferBautrH*-

benben 9ia$tonen ifjre Stelle ein. Senn bie Umftinbe if)re Sfebf

jtt Zaubereien begitnftigten, fo mad)tcn bie Birten Uxiatfavei

ginfalle in Gfytna. Sie l)attcn eine ^rovinj vermüflet,' e^.nbd)^

bie $3efafcungeu ftd) $u i(;rer Vertreibung vereinigt ^atün^jutii

jogen ftd) mit tf)rcr Söeute unb ihren (befangenen burd) bie grp^e

Stifte jurücf, mo e$ fdjmer mar, fte ju oerfolgen. 9?temälä fwrite

bie SKaiter, bie aufgeführt mar, Sl)ina vor ihren ©nfdtfen ffyü*

fcen unb fte fjittbern, in baö Zcid) einzubringen. i)te (Shiftefifcfye

Regierung hatte bie ©emol;nl;eit, ganjc Horben biefer SBar.bpteti

in ibreu £tcnft $u nehmen, bie an ben norbltdjen ©renken fceö

9kid)S ftd) herumtrieben, um btefe gegen bie anbern Votfef*er
Sartaret 31t verrt)eibtgen. gretltd) mar iljx btefeS Softem off

heilig. £aä ftdjcrftc Wittel, ftd) vor ihren Saffen jiiftyafcen,
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war Uueintgfett unter tyren 3(nf%ern gu erhalten 5 tu btefer

Sorge ^eftanb ein fyauj>tfdd)Hd}er ©egenjtonb ber Gfytneftfdjen

*Poltttf. ©egunjitgt burd) tyre 3tt>t|ligfeiten matten ftcfy bie Äai*

fer oon Sfyina ju Dberfyerren btefer 9tomabenttolfer$ fte erhielten

bte«£mlbtgung oon ifjren £anju'$ ober StyatCt, wliefjen tynen

(Sfyrentitel, belehnten fte, tnbem fte tfynen ein Siegel, ein $ipfom,

ein fontglidjeä ©eiuanb, eine Stanbarte unb Raufen gaben.

Sßaren aber biefe Horben unter ber Sttadjt eine$ getieften unb

ebrgetjtgen ^nfii^rer^ bereinigt, fo fdjrieben fle bem ^errf^er

t>on (£fytna ©efefce »or. @r fear genötigt, ben grteben burtfj einen

jtyrltdjen Tribut in Silber unb Seibenftoff ju erfaufen; er

mufjte bie unerfdttlMje Habgier ber $artarif(6en bringen befrte*

bigen; öfter ttneberfyolte Oefanbtfdjaften tt>urben tfym gefdjWt,

um ©efcfjenfeju erhalten, bie in Setbenftoffen, Setmoanb, 2^ee

unb ©Iber beßanben, unb er fomtte ben Königen btefer Stoma*

ben bie-^rinjefftnnen au$ feiner gamüte 3ur(5tye ntdjt ttertoetgern.

3m Anfang be$ brennten 3afyrf)unbert6 tourbe ber meftlt^e

3^eü be$ betriebenen <£rbflrtd)$, »om 3eniffei unb Dber*3>rtif(lj

an, »Ott % u r f i f (f) e n 9?a$ionen bevoofynt, ben ßtrgifen
,
Uiguren,

Dgufett, tftytfcfyars, tfarlufen, itanfaU'S, GaUabföe*, Sfgatföe*

rt'$ kv Golfer, bie feit mefyr als fünf 3aijrfyunberten ben meinen

SRafyomebamfdjen Sdnbern $lften$ unb Slfrifa'S #errfd)er gegeben

tmben.

$te oftltäjen ©egenben, im SOTorgen ber Serge «&tn*gan, too

ber glujj Songar feine Duellen fyat, geborten Stationen ber £un*

gujtfcfyen Äace, bie bamate ben norblidjen $I)etl (Sfyina'ö inne

Ratten unb beren Wadjfommen fyeutjutage bie Herren biefeä gan*

jen StetdjeS jtnb. Sie jtotfdjenltegenben @egenben, im Horben ber

großen SBüfüe S<fya*mo, toaren befefct »on SBMfern ber Sartart*

fdjen &ace, bie unter bie gähnen Sfdjingiäffyan'S bereinigt, faft

g«*$ tyfitn unb ben Djkn (Surofea'ä mit 2Mut unb Ruinen be*

beeftett

.

SMefe £artarifd)en 9?ajionen, bie bem 9Wd)e Min txibnthax

waren, Ratten unter einanber eine große 5lef)nlid)Feit in ifyren

®ejtdvt6aügen, Spwdjen, Sitten, ®ebräudjen unb $lbetgfauben.

1*
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2)a fwb bie Stationen ber Damianen, Äeraiten, SKerfiten, Uira*

ten, S)fd>elairen, Sartaren, Dnguten, Sanguten k. £>ie TOongo*

lif dje Najton I>atte baS Sanb im ©üben vom ©atfalfee tnue, unb

unter il;ren jafylreidjen 6tämmen inten feie 33atyauten an ben

Ufern ber Selenga, bießungfaraten in ber 9t4l)e ber fyofyen ©erg*

fette, weldjc baS 8anb ber Sartaren von bem ber Sfdjurtfdje'ö

trennte, umfjerj aber bie ^orbe, ber ^ingi^an juge^orte,

fyatte ifyr fianb in ben fyoljen bergen SBergabu ober Surfan^al*

bun, Wo mefjre gtüffe entgingen, von benen bie einen, wie bic

Sula, in ben 23arfalfee falten, bieanberen, wie ber £>non xmb

Äerulan, ftd) im oftlidjen Djean verlieren. ßityaten war ber

9lame biefer 9Wongolen*£orbe. Unb fo würbe £e m u t f d> i n, ber

nad^er fo furd)tbar berühmt würbe unter bem tarnen Dfd) in *

gUf fyan, an ber gegenwärtigen ©renje ber beiben größten Steide

beS @rbballS geboren, (Sin Stücf geronnenes ©tut fyielt er bei

feiner ©eburt in ber #anb; fo wirb erjäfylt.

211S fein SSater gjeffugaf ftarb, aäfjlte er breiaefjn 3af>re ; bie

Horben t>erfd)mäl)ten bie^errfdjaft beS Knaben unb fdjlugen feine

5lnl)dnger inoffener gelbfdjladjt. 9?ad)bem er ben ffiedjfelbeS©djicf*

falS »ielfatfy in ben blutigen kämpfen, Weldje ber ßfyrgcia metyrer

9ttongolenfürften, bie nad) ber fyodjften ©ewalt {hebten, fyervorge*

rufen, erprobt fyatte, wntdjteteScmutfdjm feine Nebenbuhler. Unb

als i1)m bie meijknSötongolifdjenStimme gef)ord)ten, unterwarf er

nad) einanber bie anbern Nationen ber Sartarei unb ließ ftdj &itm

tfaifer ausrufen unter bemSitef S>fd)ingiS*fl)an (bergroßte

ßfyan) unb anstatt bem £errfdjer beS norblid)en <Sf)tna*S, bem bie

Sartarifcfyen Golfer bodj tributbar waren, ju fyulbigen, brang er

in biefeS Dteid) an ber «Spifec einer jafylreidjen heiteret ein unb

verheerte baS 8anb bis an bie Ufer beS gelben gluffeS. £err einer

unermefltdjen 93eute, verließ er Gljina nur, um ju anberen @r*

oberungen ju eilen. $od)aften gefyordjte feinem ©ebot; er fcer*

wüftete SranSoranien, JtfjoraSmien unb $er(ien. 5Cuf ber einen

Seite festen feine Armeen ben Jfrieg in Gfyina fort, auf ber an*

bem Rimberten fte bie Ufer beS einb unb beS Sufrat, brangen

burd) ©eorgien jum Horben beS ©djwaraen 9JleereS in bie Jtrtra
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ein, »erfyeerten einen Ztytil 9hif(anb* unb griffen bie ©Agaren
an ber oberen 2ßo(ga an.

Sadjbem er Werften fcermujlet fyatte, brang Dfd)mgt3fl)an in

Sangut ein, t>ernia^tete bie 23e»5lferung biefeS tfonigreid)*, ba«

einftt einen $l)eil (Sfjina'ä ausmalte, bodj mitten im Saufe feiner

3erjiorungen mürbe er t>ou einer ferneren Äranf^eit ergriffen;

fierbenb empfahl er nod) feinen Sonnen bie Eroberung ber SBelt

ju roUenben.

Unter ben erfien »ad)fo(gern Dfdjingtefyan** Hefen ftdj bie

Mongolen im Sorben vorn ßaSpifcfyen sÄeere, bem J?aufafu3

unbbem fdjmarjen iDfeere nieber; fie verheerten 9tu|5(anb auf'ä

®raufamfte, ba$ mifjrenb jmeter 3atyrl;unberte il)rer £errfd)aft

aef>ord)ett mujjte. fyokn unb Ungarn mürben mit s3^orb unb

Sranb burd?$ogen, bie Ufer beö (£ufrat unb Stgrte, ©eorgien unb

Gleinajien erobert, ber $l)ron ber$tya(ifen vonSagbab umge*

ftörjt unb ganj Sf>ma, Zibet unb ein S^eil be$ 3nbu$ bis jutn

®ange3 ber «£>errfd)aft ber SÄongoren untermorfen; fo bajj Dfdjin*

gteffjan'S Sadjfommen, fofgfam feinem Sßitten, ein IjalbeS 3atyr*

fjunbert nadj be$ furchtbaren Eroberers £obe fapt über ganj Alflen

f>errfd)ten.

Diefe$ SRetc^, &u ausgebest für einen einzigen Herren;

>t)urbe in der 3Konarcf)ien geseilt; gfyina, Sibetunb bieSar*

tarei 6iö an ba$ SHtargebirge matten ba$ unmittelbare ©ebiet

ttt Sadjfolger Dfdjingtäffjan'ä aus, beren vierter feine Seftbenj

in ber fjeutjutage *ßeftng genannten Stabt auffdjlug. Den Äai*

fer von Qfyina erfannten bie anbern brei 9ttongoltfd)en Setdje,

bie eben fo viel Steigen ber gamilien Dfd)mgt$ff)an'$ angetyor*

ten, als ifjren Dberfyerrn an. Die ©egenben meftlid) vom Slltai

biä jum Dfdjityun (®il)on) matten bie ßrbfdjaft berer, bie von

5)fd)agatai abftammten, au3; bie Sauber, bie ftd) im Sorben be£

ÄaSpifdjen unb be$ fdjmarjen 9Äeere$ erftretften, gefjordjten ben

ftadjfommen Dfd)ubfd)t'äf unb enbfidj Werften mürbe von gürften

Mjerrfdjt, bie eben fo mie bie itaifer von (Sl)tna von DfdjütgiS*

fljan'3 jüngftem @ol)ne Sülm abdämmten. Die Oberhäupter bie*

ftr geubalftaaten erhielten ifyre ©elefynung in <ßcfing.
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Dtefe »ier Monarchien trugen bie Äeime ber Sluftofuitg

in ftd), bie ftd) mit 6<hnel(tgfett entmicfclten, a(6 bic Mongolen

nicht mehr mit Eroberungen befchdftigt n>aten. Sßctyrenb be#

$Bad)dthum$ ihrer Äraft Ratten Einigfett unb ©ehorfain alle tf>re

Äraft ausgemalt; al$ fte «ber bie eroberten gdnber h**rfchten,

würbe beröeflfc eineö jeben^hroneSbie oftereiQuelle t>on£rtegen

jmifdjen ben 9iad)fommett 3)fd)ingi^an'd. Die oberfte ©ewalt

war an bie Sinie be$ legten »g>crrfc^et^ gefallen, aber ber Sielte jfce

befaß Fein aitffdjließlt^eä 9ted)t, unb ^rinjen »on ©eblüt Ratten

unter ben Bewerbern gu mahlen, 9tach ben SBerorbnungen Dfchitt'

gi^an^ follte ber neue ^errfdjer t>on ben ©liebem feiner ga*

milie in einer ©eneratoerfammlung gewählt werben; iljxe 3U*

fttmmung unb ihre feierliche Slncrferatung fonnten atfein bie fo*

niglidje ©ewalt heiligen. Sefleibet mit biefem <Borred)t, £err

t>on großen Sdnbern unb t>on kuppen, griffen biefe Dftyitgi*«

f^an'f^en ^rin&en, beren $al)l tn'S Ungeheure (Ich vermehrte, bei

jebem £f)ronwed)fel ju benSBaffen, befdmpftenftdj unter einanber

ober führten ifrteg mit ihren Dber^errn. Die Er^lung ihrer

Mutigen €treitigfeiten füUt bie ganje ©ef^id^te ber Monarchien

Dfdjagatatö unb Dfchubfchi'S, t>on benen bie eine in ber Mitte

be$ fcierjehnten, bie anbere gegen baä Enbe bed fünfzehnten 3afjr*

hunbertä unterging.

Die 3trruttung ber Anarchie vernichtete ebenfalls gegen ba3

3ahr 1336 bie Macht ber Slbfornmlinge Dfchingtefhan'S in $er*

jien. ©eine DtynafHe mürbe im 3af)r 1368 auc5 Ehina vertrieben

imb bie Kachfommenfdjaft bed Mongolen Eroberers ^errfebte

nur noch über bie SRomabenvolfer £ochaften$.

3Dic Eroberungen ber Mongolen verdnberten ba$ ganje 2lnfehen

£ochaftend.@rojje deiche fallen in krümmer aufammen, alteDtyna*

ftien gehen unter; Stationen t>erfd}Winben, anbere werben faft fcer*

nietet ; überall bebeefen 9tutnen unb mobernbe ©ebeine bie gußtrittc

berMongolen. Die barbartfd)jlen Golfer an ©raufamfeit übertref*

fenb, würgen fte mit faltem 23lute in ben erobertenSdnbcrn Min*
ner, grauen unbÄtnber hin; flc fteefen ©tdbte unb Dorfer in

Sranb
,

jerftören bie Ernte unb verwanbeln blühenbe ©egenben
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in ffiüften — unb bodj ftaefyelt fie mcber £aß nod) Sadje
, fic

fcmictt Faum bie Kamen ber Golfer, bic fte amirotten. 9ftan

modjte glauben, baß bie @efdjid)te it>re fdjeuSltcfyen ©raufamfeu

ten übertrieben habe, menn nid)t bie finalen aller tfdnber in bie*

fem fünfte übereinftimmten. Kad) ber Eroberung fieh* man bie

Mongolen bte fdjmadien Ueberrcfte ber beilegten Kationen ald

SfUmn befyaiibeln unb bie, meldje baö Eifeu gefront hatte,

feufoten unter ber fdjauer&ollftcn Styrannei. 3l)re #errfd)aft mar

ber Sriumf ber Kid)t#mürbigfeit; sMe$, ma$ ebel unb ehrmür*

big mar, mürbe in ben Jiotf) getreten, mdljrenb bie Derbor*

benfien 3)?enfd)en, bie ftd) bem SMenftc btefer milben Söeftien mib*

meten, alö s4$rei$ ibrer feilen Ergebenheit Keidjthümer, EI)re

unb ©emalt befamcit, tf>re 9Jiitbur<jer ju unterbrüefen.

3ur Erläuterung mcfyrfadjer Beziehungen in bem nadjfolgen*

ben 5Berfe i\t e$ notljig, baß mir hier bie nddjfte Kadjfommen*

fdjaft 3)fd)ingiöfbanM u»b il>re Erbfolge nd()er angeben. Der

große aber barbarifdje Stifter ber 2flougolifd)en Styuaftfen mürbe

1206 auf ben Äaifertl)ron erhoben unb ftarb 1227. SSon vier

66^nen, bie ftd) mdfjrenb fetneä Sebent auöjeid)neten
;

überlebten

ü)n 2)rei. 3)er dltefte, beffen Käme von ben orientalifdjen <&ifto*

ufern verfchiebenfad), Xufyi, JDufhi unb3uii(£fd)Ubfd)i)gefd)rie>

ben mirb, ftarb fur^e Seit vor feinem 9kter unb hinterließ einen

So^n, 33atu, ber über bie mcftlidjen Sartaren herrfd)te, jebodj

nidjt jtaifer mürbe unb 1256 ftarb. $>er $mette, Dfdjagatai ober

3agatai, erhielt al$ fein Erbteil, jebod) in SchnSabhdngigfeit, bie

gdnber SranSoranien unb Surfeftan. Er folgte ntdjt im ^aifer*

t^um. Ü)er brttte, Dgotai' ober ©ftav, mürbe von 2)fd)ingtöfl)an

ju feinem Kadjfolger in ber faiferltdjen Sßürbe erfldrt, mit bem

Sitel tfaan (Eacan), meldjeS fo viel ift als ©roßfljan ober tyan
ber Ähane. 3h*n, Hne größeren ^errfdjertalente anerfennenb,

br ad)te ber dltere 33ruber freimillig feine *§ulbigungen bar. 911$

er mit ber Eroberung ber *ßrovin$en £onan unb (Edjenft befc^af^

tigt mar, beftellte Dgotav, 1229, feinen lungeren ©ruber, Sului,

jum Regenten bis $u feiner 9tücffel)r nad) tfaraforum, ber bama*

ligen fteftbcnj ber ^ongolenfatfer. 3m 3aljr 1234 mar bie Er*
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oberung ber n&rblidjen ^romn^en Gfyina'S , ober beS 9teidjS ber

Stin, »ottenbet, ju betten er nod) einige [übliche erwarb. 3m 3afyr

1235 fiel fein SReffe unb gelbfjerr, Satu, in 9tu(jlanb ein, natyin

9ftoSfau, tterwüßete *ßolen unb Ungarn unb »erbreitete <Sd)recfen

in gan$ (Europa, beffen gürften ©efanbte an feinen £of fdjicften.

SKefopotamien, Serien unb baS 9teid) ber Selbfdjufen in SiUin*

aften waren ßinfdtfen ber $erjtörenben Armeen Dgotai'S auSge*

fe£t, bis nad) einer Regierung fcon 13 Saferen burd) feinen $ob

imSafyr 1241 ifyren ferneren Dperajionen (Sinfyalt getrau mürbe

unb feine gelbfyerrn es für notfytg fanben, in baS Snnere beS

9tetd)S jurucfjufe^ren. Ü)ie £errfd)aft würbe »on einem feiner

SBeiber ergriffen, Samens Satrafina, bie fte ttier 3afyre behielt

unb bann tfjren (Eofyn ßutyuf ober ©atyuf auf ben$fyron fefcte,

ber nur brei 3af)re regierte unb 1248 jkrb. Grin anbereS 3nter*

regnum unb eine WeiMidje 9tegentfdjaft trat ein bis $ur @rfye*

bung -äJiangu'S, beS SoljneS iEului'S, viertem ©ol)ne ibfdjutgid*

Ffyan'S. 2)ie Sänber *ßerjten unb itfjorafan waren ber SteidjSan*

tfyeil, We(d|er £ului gegeben war, ber 1232 fiarb, wäfyrenber

unter bem SBefefyl feines SruberS Dgotar an ber Wejtfidjen ©ren$e

ßtytna'S Fdmpfte. £ului hinterließ »ier (Sotyne, bie ftdj alle au*

fjerorbentltdj ^ertjort^atenj 9Äangu, ilublai, «£wlagu unb 2(rif*

S3uga. 2)aS SRepräfentatforedjt ber 9fa<fcfolge war an SBatu, bem

Sofyne £>fd)utfd)i'S, aber er gab eS ju ©unflen 3ttangu'S, feines

Detters, auf unb wirfte eifrig auf bie 3Sal)l ber ®ropen, bie

bemjufolgellKanguauf ben Styron festen, 1251. tiefer ftettte Jht*

War $u feinem SStjefonig in ßfyina unb gab <£>ulagu bie «£>err*

fdjaft über bie fubltdjen *ßroMnjen, bie er jutn ©eljorfam jurutf*

föfjren fonnte. (Sr ging felbfi nad) (Sf)ina, 1257, unb jtarb, bem

Srunfe fetyr ergeben, \>on einer @eu<fye ergriffen, bie unter feinen

Gruppen tyerrfdijte, wdfyrenb ber Belagerung t>on£o4fdjeuu, 1259.

$ub(ar befanb fldEj $u biefer 3e^ ber *ßrot>inj «£>u*fuang unb

betyarrte in feinen 5lnffcrengungen, ftd) jum^errn t>onDuo4f<^eou

ober 93u4fdjang*fu, i^rer £auptftabt, ju mad)en, bis er abberufen

würbe, einen Siufru^r ju pterbruden, ber von feinem jüngern

©ruber 2lrif*23uga, weldjen 3Jtangu als feinen Statthalter in
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Äaraforum jurücfgelajfen, hervorgerufen morben mar. 3ufrieben,

vom Jtaifer ber Song, meiner über s3Äanbfd)t ober Subdjina

tjerrfchte, bie 3«hfunfl
«nef jährlichen Sributf jugeftanben er*

halten ju haben, 30g er fid) norbmärtf aurücf unb mürbe 1260

jum ©rofjfhan ju Sar*ping*fu aufgerufen. ättan erjäf)lt, er habe

einige 3*ü fl^ogert, ten Slitef anzunehmen, unb fid) erft nad) An*

fünft eines 33otenf, ber it)m von feinem Araber Sulagil gefenbet

mürbe, ber ifyn brängte, bte ^errfdjaft anzunehmen, bereit erflärt.

$)tefer Sote, ftnnen mir annehmen, mar berfelbe, meld)er ju

93offyära auf feinem SBege von ^erjten nach $atat fam, mäljrenb

9Jicolo unb Sttaffto *ßolo ftch in biefer £tabt befanben, unb bte

3ett märe babet auf baö 3al)r 1259 fefigeftellt.

$ublar gab burdj bie (Sroberung ganz S^ma*d unb Stbetf

bem 9tei<he bte meitefte Aufbehnung unb mar zugleich ber £e£te,

meldjer bie Dberfjerrfdjaft über bie gefammten Sttongolifcfoen (£r*

oberungen aufübte. Diefer gürfr, ein SRannvon hohem ©eifi unb

befferem Streben, zeichnete (ich vor ben anbernWongolenfyerrfdjern

baburdj auf, bajj er 33ilbung unb Religion ber Kiefen annahm

unbfie bei feinem burdj bie fortmäf)renben Kriege unb Eroberungen

vermilberten SBoffe einzuführen trachtete; er brachte bitrgerltd)e

Crbnung unb Einrichtung in fein föcidj, fiellte gelehrte unb er*

fafjrene Männer an bie ©pifce ber öffentlichen Angelegenheiten

unb forberte fünfte unb ©emerbe nad) (S^ineftfcf^er SBeife. Leiber

fonnte er ni^t in Allem bie ihm angeborne SBilbheit unb SRohheit

feines SBolfef in ftd) unterbrüefen unb feine pretfmürbigen 93e*

ftrebungen mürben burch baf Safter bef ©eijef vielfad) verbun*

feit. 3mmer aber ift er al« ein großer gürf* ju betrauten. Unter

^ublai'ä Regierung fam SKarco $olo mit feinem QSater unb Dn*

fei in baf £anb unb an ben £of be£t$rof*fhan'S, unb burd) ihn

gefdjüfct unb geforbert, fonnte ber grembltng baf &mb fo genau

fennen lernen unb fo vortreffliche Sd)tlberungen geben, bie jefct

noch immer nicht allein von allgemeinem Sntereffe ftd) ermetfen,

fonbern auch bei bem fiabilen, faft unveränberten 3**ftanb jener

Sanber als Autorität gelten. 2Bir merben ihnen in biefem ^ucfje

folgen unb unfere ©etradjtungen unb (Märungen baran fnüpfen.
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3efct motten wir erft mitteilen, wa$ Wir über ba3 Seben ättarco

s4$olo'$ erfahren haben.

211$ btc Mongolen wie ein ^eufärecfenfyeer i« Suropa ein*

fielen unb bie oftlidjen Sdnber ihrer grauenvollen ©ewalt untere

warfen unb uertotifteten, ba fur^teten bie 3»tften ßuropa'ä, bajj

bie milben (Schwdrme aüd) in ihre deiche jerftorenb einbringen

motten, unb bebauten, wie biefem Unreif 31t begegnen fei.

ÜRan I>atte gebort, baß einzelne gührer ber Mongolen ber

djriftlichen Religion anfingen. 3)er ^abft fd)tcfte 9Wond)e, bie alä

Sftdrttyrer btefer traurigen ©enbung angefeben werben fonnten,

fn bie Sager ber fdjrecflidjen Horben, fte im tarnen 3efu Qifyxifti

afyumaljnett vom Weiteren Vorbringen unb von ferneren ©rau*

famfeiten, ober aud) tf>re $lbjtd)ten Fennen 31t lernen unb fte für

ben fatfyolifdjen ©lauben $u gewinnen. ©0 reifte 2l$celin mit

noch brei anbern SKondjen an ben ^of ^ajotl^no^^^an'd nad)

*ßerflen; ber granatefaner *ß(ano ßarptni burcfywanberte, abge*

fenbet vom tyabft, unter fteten (Entbehrungen unb ©efaljren bie

ganjen Weiten Sdnber bis $um ^auptftfc ber üRongolifcfyen £or*

ben unb von if)m haben wir bie erfte 23efd)reibung jener Sanber

unb Dom £of be$ ©rofffjan'ö (£m;uf, be$ jwetten Nachfolger*

$)f<hmgi$fhan'S, ber gerabe jur ßtit erwägt würbe.

Subwtg ber ^eilige fd^tefte ben 5tttnoritenmonch SRubruqutö

mit meiern Segleitern in bie Sdnber ber Mongolen, ihre 9£elt*

gion ju erfunben unb bie gürjten Wo möglich bem ©jriftentfyum

$u gewinnen; er fam an ben£of be$Jtaifer$9Äangu unb aud) von

Ü)m haben Wir eine 33efdjreibung ber gefef)enen s:ütofwürbtgFeiten.

!Die «£>errfdjaft ber Mongolen reifte vom Sapanifdjen Sfteer

hi$ an bie ©renjenDeutfdjlanbS, ba3 ganje Suplanb war tfyr

unterworfen; bo<h waren fte nad) ber furchtbaren Sdjladjt bei

Siegnifc, Wo fte baä beutfdje $eer, aber erft nad) langem tapfern

2öiberfianb, vernichtet hatten, nid)t Weiter vorgebrungen. SRan hatte

von ben ungeheuren 6d)d$en gehört ,
welche aufgehäuft waren

an bem $errfcherft& ber #orben, namentlich am $of be$ ©rof^
f^an'öj nad) ben erften grduelvollen UnterwerfungSFdmpfeu n>ar
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einige 9tul)e in bem wetten Steide eingetreten unb Äeugier unb

©ewinnfudjt mochte (Sinjelne au$ jistlijtrten <BtaaUn antreiben,

fcen ©efal)ren $u trogen unb an bie £ofe ber Sftongolenfyorben ju

fommen; fo bie Senejtaner, beren Reifen unb Skobadjtungen ben

3nfyalt unfere$ ©udjä abgeben.

&nbrea *ßolo ba <S. gelice, ein ^ßatrijter ober (Sbelmamt »on

»enebig, aber von iDalmajifdjem ©ef^edjt, tyatte brei (Sofyne,

tarnen« 9£arco
, ÜRaffio unb Äicolo, t>on benen ber jmeite, mefc

(ber berCnfel, unb ber britte, mefdjer ber 53ater iwferä Tutors tji,

Äaufteute ber reidjen unb flogen ©tabt maren, mo ber «gwnbef in

^jier^tungflanbunbinmetteper^u5bef)mtng von ifyren erjien

ffiärbentragern verfolgt mürbe. $)iefe ©ruber, bie ein gemein*

fdjaftlicfyed ©efd)<ift gehabt $u fyaben (feinen, getrieben »on bem

tmternetymenben fpefulattoen ®eift, burd) welken ifjre $anb£(eute

jtd) audjetdjneten unb ber Born Staate befonberä unterfingt mürbe,

fdjtjften ftd^ jufammen ju einer <£>anbeläretfe nad) Äonftanttnopel

ein, jnnfdjen meldjer ©tabt unb 9Senebtg bie engfte ©erbinbung

m ber 3^it bejianb, &on melier mir fpredjen. ^onftantinopel mar

bem ©ried)ifd)en Maifex burd) bie vereinigten SBajfen granfretdjS

unb ber !Re>>ub(if entriffen morben, unb bie 9teprifentanten ber

(enteren f)attm in Serbinbung mit ©aJbuin II. bebeutenben Übe

tyetf an ber faiferU^en Regierung, lieber bie 3ett, $u melier

unfere beiben Jtaufleute baljin famen, l)errfd)t eine große 3$er*

fduebentyeit ber Angaben. Die größere 3afyf tet ÜÖtonufcripte

unb gebrueften Ausgaben feft fte in ba« 3af>r 1250, einige

1252 unb anbere miberftnniger SBeife 1269 *) 5 aber ba3 2$er*

l)ältnip gufammentreffenber UmfUnbe jeigt, baß tfyre Greife »on

Äonftatitütopel (unb ed ift nicfyt gefagt, baß fte 2lufentf)alt begeg*

net feien) nidjt el)er a(6 1254 ober 1255 ftattgefunben fyaben

fann.

3fyre 9fceifc unb Abenteuer, mie tyre Mdtety nadj Stalten

unb jmeüe Steife in Begleitung bed ©of)ne$ 9ttcolo'$ ,
s
JÖfarco,

*) ©albuin II. tourbe burd) bfe Saften M ©riefy'fdjen Äaifcrö SMi*

<^ae( $al4olo<jn$ fm 3af)t 1261 vom Xf)ron Äonfiantinovcl« vertrieBen.
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Wirb vott^tgenanntem in biefemSBerfe felbfl gefdjtlbert unb wir

würben nur Sieberfyolung geben, wenn wir fjier ndfyer barauf

eingingen.

3w 3afjr 1295 festen fte nad) vier unb jwanjigjäfjrtger

„ Slbwefenfyeit in ifyr SJaJerlanb jurütf.

2)ie nun folgenben&benäumfidttbe geben wir vorjüglid) nadj

ben (Sr$äfylungen, bie in münblidjer lleberlieferung unter feinen

8anb$leuten fyerrfdjten unb von feinem forgfamen Herausgeber,

ftamufio, gefammelt korben ftnb, ber beinahe jwei unb ein fyaU

be3 3afjrf)unbert nad) ifym fdjrieb.

Sie fte nun in tfjr SBaterlanb SSenebig glütflidj angefom*

men waren, fagter, erging eS ifynen wietlltyffeS, al$ er nad)

3tyafa jurücffefjrte. <£ie würben felbft von tyren nddjjfen 3$er*

wanbten nidjt erfannt, benn ba$ ©erüdjt von ifyrem Sobe fyatte

ftd) verbreitet unb allgemeinen ©lauben gefunben. $)urdj bie

2dngeber3*fr, bie fieabwefenb gewefen waren, bie vielen 93e*

fdjWerben, benen fte ftd) auf ifyren langwierigen Reifen $u unter*

jiefyen gehabt, bie (£orge unb Slngffc, bie fte erbulbet, war ifyr

SluSfefyen ganj verdnbert; in ifyrem äBefen erfdjien Sieles £arta*

rifdj unb ifyre 9Äutterfprad)e rebeten fte mit frembartiger 2kto*

nung unb barbarifdjen $lu$brücfen. $fadj in ifyrer Reibung, bie

von grobem 3«ug unb abgetragen war, war nidjtä, baS ber von

Italienern gltd). £a$ Sßoljnfjauä i^rer gamilte, ein fdjoner unb

geräumiger $alafi, war in ber 6trajje £. ©iovanni (£f)rtfoftomo

gelegen unb ftanb nod)&ur3eit9tomufto'3, wo e$ unter bem tarnen

la corte delMilione,ber#of2RiUon'$, befannt war, einer $3ejeitf)*

nung, bie weiter unten il)re (Srflärung ftnben wirb. $on biefem #au$
Ratten einige if)rer93erwanbten33eftfc genommen; ber ßutxitt würbe

unfern D^etfenben verweigert; bie Sewofjner wollten ifynen nicfyt

glauben, bajj fte bie feien, für bie fte ftd) ausgaben, unb e£

madjte ifynenäKülje, fte $u überreben, baß bie^erfonen, bie fo

verdnbert unb umgeftaltet burdj ifyre Jtleibung, wirflid) bie $Mu
glieber be$ <$aufed ^olo feien, bie fo lange 3al)re ju ben lobten

gestylt worben waren. Um nun von allen i()ren SBerwanbten er*

tannt &u werben unb ber €tabt SBenebig eine richtige 3bee von
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ifyreräBtdjtigfeit gu geben, famen fie auf ein eigentyumficbe$ tfaä*

funftSmittel
, beffen <£inge(nl)eiten Samufto, alt er nodj jung

mar, tton feinem greunbe SÄ. ©aSparo SRaHptero, einem alten

Senator t>on tabellofer Otaubmurbtgfcit, beffen«§au$ nebenbem ber

gamilie *ßofo fianb, unb ber fie felbfi »on feinem ätoter unb@rofN

oater , a\& mie von anbem alten ^erfonen aus ber iRacfybarfdjaft

gebort fjatte, mitgeteilt mürben.

3n biefer 2ibftfy fteflten fte in tyrem £aufe ein prdfyigeö

©ajhnal an, gu meinem tl)regafylrefdjen9?ermanbten unb greimbe

eingelaben mürben. $u ber Stunbe nun, mo bie ©elabenen fidj

gur Safel tterfammelten, traten bie brei 9teifenben au« einem

Simmer fyerauS, angetan mit langen ©emänbern &on farmoifm*

rotfyem 2Ct(a$, bie bi6 aufbenSBoben reiften, miemanjiebei

fejliidjen ©elegenbeiten in jener 3«i tatg. %l$ ba$ ffiaffer gum

^änbemafcfyen herumgegeben mar unb bie ©ifte ifyre pdfce gu

nehmen mänfdjten, marfen fie jene Leiber ab unb gogen i^nlid^e

©emänber *on farmoiftnem $>amaft an, mdfyrenb bie erflen in

©tötfe gerriffen unb unter bie Liener ttertljeift mürben.

Unb mieber alä bie erfien ©eridjte abgetragen mürben, leg*

ten fie Kleiber *on farmoiftnem ©ammet an unb festen fldj gu

Sifdje ,
mäfyrenb bie bamafienen Äleiber ebenfalls »erteilt mur*

ben; unb am ©djluß be$ geßed mürben bie ©ammetgeminber

auf biefelbe SBeife Eingegeben, unb bie SÖirtfje erfdjienen nun in

einfachen Kleibern, mie fte fcon ben *ßerfonen ber ©efetlfdjaft

getragen mürben. Wie maren ernannt über ba$ ma$ fte fallen,

unb begierig auf ba$, ma$ nun folgen mürbe, ©obalb nun aber

bie Safel beenbet unb ben ^Dienern ber 93efefyl gegeben mar, fid)

gu entfernen, fianb SWarco *ßolo, als ber jüngfie, auf, ging in

ein anjtofjenbeS 3immer unb feljrte alSbalb mit ben brei groben,

abgetragenen Slngügen guriief, in benen fie guerfi in ba$ £au$ ge*

treten maren. 9hm fingen fte an mit Seffern bie (Säume aufgu*

fdjneiben unb ba$ gutter abgutrennen unb brauten eine 3Renge

ber foftbarflen 3umelen, mie Rubine, ©apfyire, Äarfimfef,

diamanten unb Smaragbe I)erau3, bie in bie itletber mit fol-

gern ©efdjW eingemtyet maren, baß man gar nidjt afynen fonnte,
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Weldje fofibaren Sdjäfce fte entstellen. 3ux 3dt, als fie ben $of

beS großen ^fyan'S »erließen, wedelten fte alle bie SReidjtyümer,

bie tynen burd^ bte ©üte beffelben jugeffoffen traten, in bie top

bargen Sbelfiteine um, Weil fte biefe leistet fortfdjaffen fonnten,

benn fie beregneten Wofyl, baß auf einet fo langen unb befdjjwer*

liefen Steife eS unmöglich fein würbe, eine fo große Summe in

®olb mit ftd> au führen. 2>er ungeheuere Metd^um, bet fo un*

berechenbar mit einem SÄale ausgebreitet balag, erfebien fo wun*

berbar unb erfüllte bie ©emittier aller berer, bie tfynfat)en, mit

folgern Staunen, baß bie ^Inwefenben eine Seil lang bewegungS*

loS blieben, al« fte aber wieber $u ftd) famen, fugten fte ftdmll*

fommen überzeugt, baß bie, bie toor ifynen ftanben, wafjrfjaftig

bie efjrenWertfyen eblen Herren aus bem «jpaufe *ßolo waren, was

anfangs in 3wetfel gejogen worben war, unb erwtefen tfjren

äöirtfyen alle 3*i*en *>er tiefften 5ldjtung.

lieber ben ©rab ber ©laubwurbigfett biefer Slnefbote bei

bem 3«J9ttiß, «tit Welkem fte gegeben worben ifi, bemerft SRarS*

ben, mag ftdj {eber 2efer fein Urteil felbft bilben, aber ba fie

eine Sföifdjung t>on Sitelfeit unb 9tarrfjeit fcerrdtf), bie ganj im*

ttertrdgltd) wäre mit bem ßfjarafter fo ernfier unb fluger 9R4n*

ner, Wie fte ftdj in bem früheren £f)eil ifjreSSebenS gegeigt 31t

^aben fcfyeinen, fo bin id) geneigt jur Unglfatbigfeit unb bie ®e*

fdjidjte ber fruchtbaren (Srftnbung it)rer ßtitQtnoffen ober trietfetdjt

ber nacfyfolgenben ©enerajion jujuf^teiben, bie unferen 8(utor

als gelben eines 9?omanS betrachtete unb Ü)n nicfjt feiten ^um

©egenftanbe beS Spottes gemalt f>at. *) ättag baS nun fein wie

*) 91a<& feinem Sobe, fagt G. «moretti auf bte Autorität 3a*

coK* be 9lqui, machte man luftig über ifm, fo bafi bei ben Sflatfe?

taben immer einer mar, ber feinen Tanten führte unb iijn vorteilte, um

ba« 93otf ju amüftren, inbem er atteö, »a* tym nur Ungereimte« in ben

Äo^f fam, erjage. (Spater »erfuhr man eben fo gegen $igafetta (Pi-

gnona Prefaz. alTOpera degli Dei Antichi); aber bie na$ Ujnen ge*

machten {Reifen fjaben fte genugfam geredjtfertiget. Voyage de la mer

Atiantique ä TOcean Pacifique par Ie Capitaine Maldonaldo, traduit

d'un mannscrit Espagnol; notep. 67.

Digitized by Google



15

ed wolle, 9iamujio fäfjrt fort un*3 mitteilen, baß fobalbbie

(Sr$dhlung von ber fo eben befdiriebenen Scene in Senebig *er*

breitet würbe, eine große SRenge Einwohner aller <?tänbe, tum

ben 9iofcilt'S bis herab ben #anbWerFern, 51t ihrer 2Bohnung

eilten , um fic umarmen $u Fonnen unb ihnen i!>re Achtung $u be*

weifen. 9Xaffto, bem ältem ©ruber, würbe ein angefeheneS 5lmt

in ber Sttagiftratur ber €tabt fibertragen. 3« SRarco Famen bie

jungen SR&nntr, um baS Vergnügen feiner Unterhaltung ju ge#

nießen. £a fie tf>n hoflich unb mittl;eilfam fanben, fo befugten

jie i^n täglich unb erFunbigten ftd) bei if)m öber Jtataia unb beit

©roßFhan, unb Hillen gab er fo artige unb freunblicf»e Antworten,

baß ieber ftrfj il)m als perfonlich »er^fTtc^tet ^ielt. 3it gofge ity

rer beharrlichen 9?ettgterbe, Weldje öftere 3Bieberl)olungen ber

Summen ber Faiferlidjen 9feoemien, bie $u jefjn ober fünfzehn

Millionen Qwtattn in @olb gefd)äfct Würben, üeranlaßte, ald

aud) wegen anberer ben 9teicf)tyum unb bie 33e*>olFerung be$

SRetdjS betreffenben Berechnungen, bie er natiirltdjerweife auch

in SRtllionen auSgebrücft, erhielt er julefct fcon ihnen ben 93ei*

namen ^Keffer SRarco Sttilioni ober SWilione. „9ttit biefem 9?a*

men", ffigt SRamufto ^tnju, ber felbjl ein ^o^ed 2lmt beFleibete,

,,^abe tc^ feiner oft in ben öffentlichen UrFunben ber *Äe*mbliF er*

Wat)nt gefunben, unb ba$ £au$, in Welkem er Wohnte, wirb

t>on jener 3eit an bi£ $u biefer (Etunbe gewöhnlich La corte del

Milione genannt." 6$ muß. jeboch zugleich bemerFt Werben, baß

©anfomno in feinem „Venetia descritta" bie populäre 2lnwen*

bung feine* 3*inamen$ auf bie unermeßlichen $tei<hthumer be*

jieht, welche bie gamilie $olo jur 3eit ber ^iicfFehr in il)r$ater*

lanb befaß, wie wir einen großen «ftapttaliften einen äRilltoncir

nennen.

©nige äHonate nach ihrer Wntunft in »enebig Farn bie

tfunbe, baß eine ©emtefifche glotte, unter bem ©efef>l fcon

Santya Doria, tton ber 3nfel Gurjola an ber stufte £almajfen$

erfchienen fei; in ftolge biefeä ging eine SSenejtantfche glotte mit

neunzig ©aleeren fogleich in £ee, unter ber Anführung x>on

Slnbrea* IDanbolo. SHarco ^olo erhielt ald ein erfahrener 6ee*

Digitized by Google



16

offner ben Sefefyl über eine berfelben. 2>ie beiben Rotten trafen

jufammen unb famen in'3 ©efedfyt, in weldjem bie 9$eneaianif<be

mit großem Serluft gefdjlagen würbe.*) Unter ben t>on ben ©e*

nuefen gemalten ©efangenen befanb ftd) außer Danbolo felbf*

unfer SÄetfenber, ber $u ber fcorberften &btfyeilung geborte unb

tapfer ben Angriff auf ben geinb geführt fyatte, aber, mdfyt anije

meffen unterjiufct, genötigt mürbe
,

(td) ju ergeben, nadfybem er

eine SBunbe empfangen ^atte. (Sr würbe in'« ©efingniß nad)

©enua gebraut, wo feine perfonltdjen Sigenfdjaften unb feine

erfiaunltdje ©efdjidjte balb befannt würbe, unb ifyn bie ttornetym*

flen ©inwofyner ber ©tabt befugten, bie alles wa$ in ifyren Jtrdf*

ten jianb traten, um bie Strenge feiner ©efangenfdjaft $u miU

bern, inbem jte tyn mit jworfommenber greunbltdjfeit al$ einen

gxeunb befyanbelten unbiljn auf ba$ greigebigfie mit allem wa$

ju feinem Unterhalt unb feiner 33equemlid)feit notfjig War, t>er*

fafjen.

©eine feltenen Abenteuer waren, wie in feinem Saterlanb,

fo audj J>ter ber ©egenftonb großer Neugier, unb man lauföte

feinen ©r^lungen, fcorjÄglid) »on ftataia unb t>on feinem «£>err*

fdjer, bem großen Mfyan, mit größter Slufmerffamfeit. £od) mußte

er ber jteten SRotfywenbigfeit, biefelbe ©efdjtdfjte immer ju wie*

berufen, uberbrufftg werben, unb er fat> ftdj, jum ©lücf für ben

gortfdjritt ber geograftfdjen SBijfcnfdjaft, ber er ben erflen 3»«*

pulä gab, veranlaßt, bemföatfje berer ju folgen, bie ifynattf*

forberten, fte nieberfcfyreibcn ju lajfen. (Sr ließ ftcfj bafjerauä

Sßenebig bie Driginalnotijen, bie er im Saufe fetner $eife gefam<

meltunb in ben £änben feined SSaterS gelaffen fyatte, foramen.

*) JDiefe* Greifen fott nad? einigen €c$rift|ieu'ern am 8. <&t\>ttmbtv

1296 ftattgefnnben faben. S)er folgenbe Sfa*$ug au« bem „Cronico Vc-

neto" »on €anfofcfno, ba« feinem „Venetia descritta" angefügt ift, »irb

bie fonberbare Unfidjer^cit ber 2Jene$ianifdjen 9innalen jeigen : „1295.

Giornata ä Curzola co Genovesi, con perdita delParmata Veneta

e con la presa d'Andrea Dandolo, il qnale per non esser condotto h

Genova prigione a'oecide per via. Altri scrivono 1298.**

Digitized by Google



I 17

ÜÄtt £t(fe btefer Dofumente, aon benen er bei mefjr al# einer

®elegettf)eit frridjt, unb au$ feinen münbltdjen SJlittfyeilungen

foll bie ©r^lung burdj einen gewiffen 9tufHgf>etto ober StofH*

gibo aufgejeidjnet worben fein, ber nadj Wamufto ein@enueftfdier

(Jeimann war, mit Weizern 2Rarco $Polo in »ertraute grreunb*

fc^aft gefommen, unb ber aus glityenber 23egterbe, Äenntnifj

über entfernte Steife ber SBeft ju erhalten, tiglid) mefjre ©tun*

ben mit bem greunbe in feinem ©efangnifje jubradjte; ober nadj

bem 6oren$o SRanufcrtpt, fcon weitem 9tyofloIo3eno einige %\xt*

juge gegeben fyat, ein geborner ^ifaner unb ber SRitgefangene
sJ9*arco'$*). . Diefed SBerf foll im 3a^r 1298 fertig geworben

fein, »o ba$ SWanufcript bereite getefen würbe.

$)ie ©efangenfdjaft Sötorco'S &erurfad?te feinem SBater unb

feinem Dfjeim »iel Setrübmfj, unb bad um fo mefyr, Weil eä fett

langem ifyre &bjid)t gewefen war, baß er bei ifyrer ORücffefyr

na^9Senebigeine^a(fenbeeJ)eIic^ea3erbinbuttg fdjliefjenfotfte. 3l)re

$(4ne waren nun vereitelt unb eä würbe täglidj ungewijfer,

welken Ausgang feine @efangenl)altung nehmen fonnte, ba alTe

SSerfudje, ifym «feine greifyeü burdj &nerbietungen &on®elb ju »er*

f^affen, feljlfdjlugen unb e$ fogar zweifelhaft war, ob feine £aft

nidjt mit feinem Seben enben werbe.

2>a tynen unter biefen Umjtänben alle 9fo$ft(i}t, (Srben für

Üjre fteidjtfyumer ju befommen, abgefdjnitten war, fo beriefen

(te fid), in Welver SBeife jie wol)l am geeigneten für bie gami*

(ie forgen formten unb famen uberein, bafj 9ticolo, obwohl

*) <Die erfle biefer beiben (Srjtyfongen toirb bnrcfc bie Autorität be$ 2fla*

nnfcrtyt* in ber 9lmbrofian{fc$en ©ibüotijef ju SNaifanb unterfrufrt, auf

toelebe* fi($ <S. Slmorettt in feiner Ueberfefcung von SWalbonalbo'« &eife,

bie wir in einer »orljergeljenben «Rote ertotynt fjaben, begieß toeira erfaßt:

„Sitte« tun* und Stomufto »on bem Ott, ben Umftönben unb ber Qlxt nnb

Seife, mit bem ber beru&mte JReffenbe «Marco 9Mo feine ®efc$ic$te unb

feine ©emerfnngen fc^rieb , angfebt, finbetfufcmii einiger SSerfdjiebenljeft in

bem jtoeiten Sfjeil ber 2Jianufcrtyte$ronif »on 3aco*>o be 9(aui, bie n>ir in

unferer StbliotyeF fytben." <5. 67. ($e fatin ivo^I fein, baß biefe G&ronif

*qii'« eine ber Dnetten toar, an6 n>el^er»amnfioÄttnbe$og. — «Karben.

2
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fdjon ein alter 9Äann, bodj t>on gefunber itonflitutton, ein jwei-

te$ ©eib nehmen folfte.

gnblidj
,

nadj Verlauf &on einem 3afyr, gefdjalj e$, baß

SKarco in golge be$ Sntereffe*
,

n>eldje$ bie aorneljmften $erfo*

nen in ©enua unb in ffiafyrijeit bie gan$e ©tabt an i!)m genom*

men Ratten, au$ feiner ©efangenfdjaft befreit ttmrbe. 81$ er nad}

$aU$ $urutffel)rte, fanb er, baf feinSSater toäfyrenb biefer fyit

biegamiiie mit brei ©ofjnen wmebrt Ijatte, bereit Statten ©tc<

fano, SÄaffto unb ©iovanni toaren. 81$ ein Wann t)on$krftanb

unb guter ©efutnung lief er ftd) burd) biefen SBedjfel ber Um*

jtänbe nic^t tterftimmen, fonbern faßte ben (Sniftfylufj, ebenfalls

ju fyeiratfyen unb führte if^n au$, inbem er balb eine paffenbe^ar*

tie fanb. iDodj erhielt er aus feiner @l)e feinen ©ofyn , fonbern

nur jn>ei Sodjter, t>on benen eine Üttoretta, bie anbere gantüta

geheißen fyaben folf, tteldje Stamen ifyrer SJebeutung nadj mel)r

für äärtltdfje gamilienbenennungen als iEaufnamen gehalten wer*

ben fonnen. 9?adi} bem £obe feines SBaterä errichtete er, ttne ed

einem (tebenben unb frommen ©ofyne gebfifyrt, ifym jum SCnbenfen

ein 3Äonument t>on gehauenem ©tein, ba$ ju 9tamujlo'$ 3eiten

nodj unter bem ^ßorttcuä &or ber ©t. 8oren$ofirdje $ur regten

©eite beä (Eingangs ftanb unb fioax mit einer Snfdjrift, bafieS

baä ©rab 9ftco(o ^olo'* fei, ber in ber sorerttxfynten ©träfe ge<

tt>otynt fyabe. 3n 33e$ug auf ba$ Sllter, n>e(d)e$ unfer Slutor er*

reifte, ober baä 3afyr, in fteldjem er ftarb, Ijaben und feine

SanbSleute feine Äunbe gegeben, unb man serfucfjte aucfj nicfyt,

roie es fdjeint, in einer frühem ^ertobe bie Data ba&on ftd^cr &u

ftellen. ©anfosino, ber ausführliche ©djriftftetter biefer «Statt,

bemerft blo$, baß unter bem Stngang ber ©t. Sorenjoftrdje,

roeldje auf einer ber 3nfeln -KamenS ©emelle fletyt, SWarco $olo,

genannt 3Ktlione, begraben liegt, ber eine (Stählung gab tton

Sieifen in bie neue ffielt, unb ber erfie t>or Stolxtmbu& war,

ber neue 8<Snber entbecfte." &u$ biefen Abriefen f&nnen n>ir

entnehmen, baß abgefetyen von ber barm enthaltenen geograftfdfyen

Unn)iffenl)ett, man mit gutem ©runb fcermutfyen barf (mernt 3?a^

mufto'S Angaben richtig fmb), baf er ba* @rab be* Watete mit
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bnn bcö Sofyneö sermedjfeft hat. 3n feiern gatfe aber form bie

@Hetd#ÜtigfeÜ, bie er öl« Sdtertfjumsforfcfyer bei ber ltnterfu*

djung t)ou UrajWnben, bie ftdj auf ba6 8eben eine* tarnte« be*

äie&en , auf toeldjen fein öaterfanb fo »Wen @runb fyafr fiota ju

fein, an fcen $ag legt, tridjt fdjarf genug gefabelt werben. 3n bet

ßfjronif 3aco)M>'6 be ttqwi fW>t, bafj, «1$ SJtorco *ßofo auf bem

Sterbebette Don feinen Sfretmben ermahnt Horben fei ,
§ur ©em* *

Egling feineö @en>tffen0 ba$, ttKt* er berietet tyabe, ttiberru*

fen ober bod) ttemgftend bie 3^ei(e ju bewerfen, weCdje bie

föelt als fabelet betw^te, fyabe er tfjren 9tat(> unmutig §u*

ntdgen>iefm unb ju gleicher 3eit erfldrt, bafier, mit entfernt

ga übertreiben, ni<f>t bie #dlfte bet aufjerorbentlidjen 3>tnge,

bie er gefefyen, er$dfjft fyabe. €ein Seftoment foU som 3af)r 1323

batirt fein, in freiem gade man annehmen fann, bafji fein Seben

ben 3ritraum txml254 bi*1324, etma flebenjig3a^re umfaßt*).

SBa* nun bie anbern SRitglieber bergamilie betrifft, f* fdjefnt

*) Hm bem Sefer He m*jtorifäe$eTfobe, in melier ®?arco $oIo blityte,

t*nili#er »orauftyre«, foflen ^ter bfe {Regierungen ber gfefdjijrttigen £6*

nige unb ba* «eben einiger «roberer $er»otragenben ^erfouen angegeben

»erben. Slubolf ®raf »on $ab*burg mürbe unter bem (Sinjlujfe @re*

gor« jum5R6mif^enJt6mgün3a^r l213erh?^U unb ftarb 1291. (Sbuarbl.

wn <5nglanb regierte »on 1272 bie 1307. m- un*> WWW IV.

bou fcraufrtf<$ von 1270 bie 1314. fUfon* X. , <£andjo IV. unb ^erti.

nanb IV. von Spanien von 1252 W« 1313. «tfonö HI. unb Dinij ober

SXon*« ö«tt Portugal mm 1246 bi* 1325. $abft @regor X. mürbe 1371

ttfcabU «nb (Siemen« V. ftarb 1314. ©albnin II., «atelniföer Äaifer ton

Äonfiautinofcel, mürbe »on bort im3a$rel261 vertrieben bnr# ben®rie<

njiföen äaifer 3Kic$aet $atto!ogue\ ber 1284 jtarb, toie Stnbronicu« II.

1331 3*oma« Wqnfna« (tarb 1274. 2)ie Sicrtianfföe <8e*per fanb fm^re
1282 fratt. €t 3ean b7

9(ere tourbe 1291 von ben (Saracenen erobert.

Äoger öaeou ftorb 1292, £un* (Seotn* 1308 nnbEante «Ugtjieri 1321.

3>er ÄomVa« foß 1303 erfunben toorben fein (über melden ©egenftanb

man eine f^arfftunige Sib^anblung »on Xirabof^i, Storia della Lcttera-

tnra Italiana, ^. IV. <S. 180—190 na^fe^en mige, wo ju geigen »er?

i'a^t toirb, baf ber Storniert nic^t »on (Jtjina bur(^ bie S^milie $o!o ein?

0ef&t>rt hwrben fei), unb bä* (S^ie^nber nid^t vor bem 3«*>te 1380.

2*
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ÜRarco , ber dltefie ber brei Stuber, t>or ber »breife Slicolo'« unb

^affto*^ nad) $onftontmo!|>el geworben $u fein; unb gewifferma*

fjen fein Slnbenfen ju ef)ten, gab bie ©attin 9ftcolo'« intern ©oljne

ben »amen feinet »erftotbenen Dfyeim«. ffion ben btet ©bfynen

Sttcolo'« au« feiner awetten% fyatte blo« SRafftogamtlie. Diefe

befianb au« fünf S&^nen unb einet Sottet, Ramend sJtfartaj

unb ba alle Sofyne ofyne 9tad)fommen ftorben, fo ging nadfy bem

£obe iljre« lefctgeftorbenen ©ruber«, bet ebenfalls SRarco tyieß,

ba« @rbe aller ©üter i^reö 9Sater« auf fie über, 9Rit biefem <£r*

rignif, weldfye« 1417 flattfanb, erlofd) bie mdnnlidje fcinie ber

gamilie $clo. 3)ie Gxbin fyeiratfyete in ba« eble ^au« £rhrifino,

ba« befonbet« ausgezeichnet iji in ben ga(H bet Senejiamifcfjen

fte*ublir\

9flar«ben fafyrt nun nad) ben gegebenen Daten übet ÜDtarco

$olo'« Seben in folgenber Seife fort

:

g« ifl wofyl befannt, bajj , al« eine ßrjdljlung ber Sieifen be«

SJeneaianer« SKarco *ßolo gegen ben Sdjlufj be« brennten Satyr*

fyunbert« fyanbfdjriftlidEj erfdjtenen war unb »erbreitet würbe, bie

jtunbe, bie fie Don fremben Sanben gab, tton benen man bi« ba*

fyin nidjt« gety&rt Ijatte, unb oon Sitten, bie unoertrdgltdj Waren

mit ben 3been, bie gdng unb gdbe waren Aber bie Sarbaren ber

Stotarei, lange 3eit fylnburdj von ber SÄaffe ber &mb«leute be«

Sieifenben ofyne Srnfl Eingenommen unb in'« Sdcfyerltdje gebogen,

aber aud) bon ben befhmterrtdfyteten ÜRdnnern überall in (Suropa

nur mit 9Rij$trauen gelefen würbe, ffi« würbe oon i^nen für wf*

berfinnig gehalten, baß wdfjrenb bie wefilidje SBelt überföwemmt

unb oermüjiet Warb t>on Horben, welche SButl) unb ©djrecfcn

nodj wilber barftellte, al« fie »telleidjt wirflidj waren, anbere

Stdmme berfelben SJtomabenrace , bie mit Jenen ein gemeinfame«

Dberfyaupt anerfannten, »orfymben fein follten, bie nid^t allein

unter einer regelmdfjigen Regierung lebten, fonbern audj ben bor*

jügltdfjen 3^eil eine« gldnjenben unb Ijodjgebilbefcn SReid)« au«*

ma^en follten, ba« angefüllt wdre mit prddjtigen ©tdbten »oder

©ewerbtfjdtigfeit unb ber Sdjauplafr eine« £anbel« »on foldjer
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VRadjt unb 3CuSbehmtng, bajj SSenebig nur unbebeutenb im 93er*

gleich erfdjiene. 3)o<h mit bem allgemeinen gortfdjrttt ber $ennt*

ntjfe unb je mehr man (Gelegenheit gefunben, ji<h itber ben magren

©tanb ber ©efeßf^aft n>ie ber fyftfdjen Serh&tniffe ber entfern*

ten £anber $u unterrichten unb vernünftige jjtorfdjung anjufteflen,

hat bie ®laubn>urbigfeit biefer Reifen erleuchtete SBertheibiger ge*

futtben unb tfi in neuerer 3«t Don ben t>oraüglt<hften ©efchicht**

fdjreibern unb ©eografen allgemein anerfannt worben.

2#an hittc n>ol erwarten f&nnen
,
baß man nicht in fo lang*

famer SBeifc als es gesehen, ein SSerf in feinem wahren jßer*

Wenjt &u ernennen unb ju tourbigen gelernt hätte, ba$, weichet

au^ feine 3R4ngel fein m&gen, Nenn man ben 9tta(#ab eines

Jhmjhi>erfe$ an ifjn legt, bodj juerfl benSuropdern emebefttmmte

3bee von @hina beigebracht hat, unb baburch
,
baß e$ eine 33e*

fchreibung feiner Sage, fo toie ber beS bis bahin ginjlich unbe*

fannten 3apan'S gab, in Serbinbung mit bem großen £>$ean,

»on bem man tvtyntt, er fle^c mit bem Sltlantifchen Weere in un*

mittelbarem 3ufammenhange unb fei eütS mit bemfelben, mit ju

ten nudjtigen Sntbecfungen ber panier unb $ortugiefen im

fünfzehnten 3ahrhunbert führte*).

5>en ®runb biefer 93ernachldfftgung haben mir aber befon*

berS in ber erflen (Srfcheinung beS SBerfeS \w fuchen; bie ge*

ringe fchriftpetlerifche ©efchicflichfeit beS Tutors , ber wahrfchein*

Itd) meber in feiner eigenen, noch in irgenb einer anberen gangba*

ren@i>rache (Suropa'S fertig toar, nötigte ilpt, bei Ausarbeitung

*) SRamujio, ber fcon beu Duellen rebet, au« toetdjen £6nlg 3o(jann II.

ron Portugal feine (Srfunbfgungen über Sfnbleu gefcty&pfi, fagt: E massi-

mamente da quello (libro) del magnifico Messer Marco Polo ilqnalfu

portato in Lisbona dall
1
illustre Infante Don Pietro fino all'hora che

egti fu nella citta di Venetia l'anno 142a E dicono l'historie Por-

togbesi che fu presentato in Venetia per un singular dono, e che'l

dctto libro dapoi tradotto nella lor lingua fu gran causa che tutti

qoelH serenissimi Re s'infiammassero a voler scoprir l'India Orientale,

e sopra totti il Re Don Giovanni secondo. Vol. I. Discorso sopra

le lettere di Andrea Corsali, fol. 176.
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feines Materials feine 3uffofy gum Setflanb Ruberer jn ne^

roen> größere Sdjulb aber tragen bie erfiten Ueberfefcer unb So*

giften feines SRanufcrtytS ftctyrenb ber anbertyalb Safjrfyunberte,

* We *mifcfcn feiner Verausgabe unb ber ©rftobung ber Sudjbru*

eferfanji »erhoffen, benn biefe fceufe fyaben bä großem fanget

an erforberlidjem Talent für üjre Aufgabe eS ttodj an aller n&*

tfyigen Sorgfalt bei i^rer Arbeit fehlen laffen. Stordj tfyre un*

oerjtänbige Sfuffaffung ifl berSinn oft unflar getoorben, toifyrenb

tljre Sorglojigfett in ber ftefyfdpetbung eS in otelengdllen §o4fi

fdjtonerig madjt, bie (Stgettnamen ber *ßerfonen unb Orte gu er*

fennen. (Sin gleicher Säbel nrie bie $(bfd)reiber trifft aber audj

bie erften Herausgeber beS gebrueften SBerfeS, ba bie große 3kr>

fcfyiebentyctt, in melier unS oon tynen bie Samen gegeben toer>

ben, betoeifi, toie gleicbgilttg fte gegen Äorreftyett toaren. 3m
5lUgemeinen fyaben fte ftdj audj große gretyeiten in ^bfurjung oon

Stellen unb $luSlaffung oon ^a)>iteln aus bem Original ju

Selben fommen laffen, toetl, tote eS fcheint, fte baS jufammen*

faßten, maS fte für baS Sntereffantefte gelten, unb tyre SfoSgabe

bem ©efdjmacf ber Älaffe oon Sefern annefjmlidj machen mollten,

bie ftdj am meiften an bem ergofcte, toaS bie (Sigenfdjaft troefener

Sfyatfacfyen am wenig fien an ftd) trug. SBenn td) eine foldje

^Betrachtung beS 3uftanbeS, in toelcbera ber £ert auf unS gefom*

raen, gebe, fo bin id) burdj ben SluSfprudj eines ausgezeichneten

ttalienifdjen ©elefjrten neuerer 3^t gerechtfertigt. Sign. ÜJcorelli,

3$orftel)er ber St. SJcarcuSbibltothef ju Sfcnebig, fagt in einem

93rief an einen greunb: „Qtä ift unglaublich wie fel)r biefeS 2Öerf

ber Steifen SRarco^olo'S seränbert unb entjteflt toorben nxtyrenb

• ber langen ßeit, bie eS im SRanufcrtyt unter fo otel neugierigen

Sefern ^erumge^oanbert iffc. (Sine oollftanbige, richtige, ber 6$*

fentltdjen 9(ufmerffamfeit lowrbige Ausgabe muß als ein SSkxt

außerorbentlidjer Arbeit unb Sdjioiertgfett bttxafyet Werben, m*
gen beS Langels an ädjten 2)ofumenten unb wegen berSRüIje, bie

notfjig tji, fid)beffenguverftd)ern, in Weld)em@rabe ben oerfd>iebe*

neu Ausgaben unb Herfen ©laubwurbtgfett beijumeffen fei. 2)aS

Unternehmen »erlangt eine »ollfommene unb genaueÄenntniß ber
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©eografte beS SRtttelalterS
,
berÄeifen unferer Sage, ber orten*

taiifc^ett ®tfd)id)U, ber Sprachen ber Sartaren, ber3nbier unb

ber anbeten ofttichen SBotfer früherer unb neuerer 3eit, ber Sitten,

ber 9toturge|d)ifye unb ber feltenen ©rgeugniffe jeuer Zauber unb

3u gleitet Seit beS a3eneaiantfchen 2>iafeftS unb ber befonberen

©ebräucfie ber Stabt SBenebig , unb atte bfefe.Srforbermfie müfc
ten tn Sintoenbung gebraut »erben unter ber Leitung einer rtc^tt*

gen Äritif unb eine* feinen UnterfcheibungSoerm&genS: 93ortt)eile,

bie in einer unb berfelben $erfon bereinigt ju futben faft un«

möglich if*, ttne gelehrt unb unermüblich fie auch fein möge."

Sei: foldj eittmuthigenber 2(nforberung ber für baä Unternef^

men erforberlidjen (Sigenfdjaften ftnnte ber SBerfuch eines 3eben

für anmafenb unb hoffnungslos angefe^en »erben, ber ftd) für

fähig hielte, eine befrtebtgenbe Sofung ieber Sdjmierigfeit $u ge*

ben, aüeSrrt^mer in ber ©eografte, ©efchichte unb Sprache, bie

fid) in ben$ert eingefüllten haben, ju entbecfen, ober alle %bmu
jungen , bie unter ben früheren Ausgaben ftd) geigen , unter ein

autyentifdjeS unb forrefteS Banner au weinigen. 3d> bin »eit

entfernt von fold^em anmaßenben Unterfangen; aber, tt>enn aud>

nicht 2WleS, tt>aS bebenfüch gemijfenhafteJlrittf »erlangt, auSge*

führt n>erben fonnte, fo bürfte bodj baS Vertrauen auf bie $faS*

flfyrbarfeit, ein altes unb merfwurbigeS ©er! t>on ben $ortt>ür*

fen, benen eS lange 3«t auSgefefct gettefen, ju befreien unb bie

moralifdje Stedjtlichfeit feines aufrichtigen, aber tnetteidjt in etni*

gen Sailen au leichtgläubigen 93erfajferS au tterttyeibigen, noch ge»

begt »erben. ßtne Brenge tleberaeugung beS tiefbegrünbeten SBer*

bienffeS unb beS aufrichtigen gharafterS ber (Erdung f)atte ftch

mir üou ber 3eÜ'an eingeprägt, mo ich aum ^ften SRal (im Sah*

1780) (Gelegenheit hatte, tl;re Angaben über bie 3nfe( Sumatra,

bie $0(0 „Java minor" nennt, au prüfen, unb eS »arfeitbemmein

unabldffiger SBunfdj
,
baß bie Slufflärung ihrer bunfeln Stellen

bie &ufmerffamfeit eines fähigen 3KamteS erregen follte, eine

neue STuSgabe nach ben beften sorhanbenen Materialien au unter*

nehmen unb fie mit $muerfungen au begleiten , bie barauf berech*

netmdren, ben S^alt wtt ben Kadjudjten, bie in ben nadjfol*

Digitized by Google



24

genben Scripten t>on Steifen unb in anberen juserldfflgen ©djrif*

ten enthalten fmb, ju Dergleichen. &ber ba tiefer 2Bunf<fy bis jcfct

nod^ nidjt erfüllt Worten, nodj, nad) meiner $enntni|j, bie $off*

nung für ba$ *)}ublifum »orfyanben, baß ein foldjeg SBerf erfdjei*

nen »erbe, fo l)abe id) mid) veranlaßt gefel)en, mid) felbft an baS

Unternehmen ju madjen, obgleid) id) ixberseugt bin, bafj ungeadj*

tet einiger ^ufdttiger 93ortl)etle, bie td) trieüeidjt beftye, e$ »tele

Dinner in ben oerfdjiebenen Steilen (Suropa'S gibt, bie mofyl ber

«uäfüfjrung gemäßen m4ren.

6old)e ©orte fdjicfte SBiUiam Wardben feiner großen 8uä*

gäbe 5Rarco *ßolo'$, bie 1818 in Bonbon erfdjien *), voran unb er

fjat feine Aufgabe in bewunberungSwürbiger SBetfe geloft, benn

feit ifym ijt ben merfwtirbtgen Reifen ein allgemeines Serftänb*

nip eröffnet worben, fein SBerf Ijat ben fpiterett @rfl<Srern bie

©runblage abgegeben, auf weldjer fte mit bem gortfdjritte ber

jienntnifj über 9ljlen fortgebaut fyaben. 2)aß er bei einem fo

f(fjtt>ierigen SBerfe, bei bem ifjm fo »tele unb mistige Vorarbeiten

fehlten, mit bem er eine neue 93a!jn bradj, manntdjfadjen 3>rruii*

gen unterworfen war, ift tfym wafyrlidj nidjt jum aiabel anjured^

nen; aber feine Jorfdjungen unb (Srflärungen fyaben baju gebient,

bie 9Jad)folger auf baä SRtdjtige Einzuleiten. 3n bemfelben 3ar)re

erfdjien audj baS Sßerf eined anbern ©elefjrten, WelcfyeS »icl ju

näherer Äenntniß 3Äarco ^olo'S unb feiner Steifen beitrug, wenn
aud) nidjt ton ber Sebeutfamfeit wie ba$ SRarSbenfdje : „Plac.

Zurla di Marco Polo e degli altri Viaggiatori Veneziani Disser-

tazioni. Venezia 1818. fol. Vol. I." 3fjm folgte bie 2lu$gabe

be$ berühmten ©eografen SRalte örun: „Voyages de Marco

Polo. Paris 1824. Quart." — Daraufgab ber ©raf ©to. SBatt.

SBatbellt SBoni bie SSeifen unfereä Tutors in jwei oerfdjiebenen

Serien mit Slnmerfungen tyeraud : „II Milione di Marco Polo,

*) The travels of Marco Polo, a Venetian, in the thirteenth

Century: being a description
,
by that early traveller, of remarkable

places and things, in the eastern parts of the world. Translated from
the Italian with notes, by William Marsden, F. R. 8. Sf With a map.
London 1818. Quarto.
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testo di lingua de secolo decimo tcrzo, ora per la prima volta

pubblicato ed illustrato dal conte 6. B. Baldeiii Boni. Firenze

1827," t>cm er eine vita di Marco Polo unb eine fefyr <m$<

fityrlidje storia del Milione »orauSfdjicfte. Der jroeite Sanb be6

$l>erfe$ tft: „II Milione di Messer Marco Polo, Viniziano se-

condo la lezione Ramusiana illustrato e comentato", bettt eine

„dichiarazione al libro primo
, per rischiarare le vie tenute dai

Poli nelle andate e ritorni daJla Cina" vorgegeben. Salbelli

$oni ifl auf bem 2Bege 9Kar$ben'$ forrgefc^rüten unb fyat mit

grofjem gleite weitere (Srfldrungen ju geben gefudjt. 3" gleidjer

3cit f)at er eine „Storia delle relazioni vicendevoli dell' Europa

e dell* Asia dalla dacadenza di Roma fino alia distruzione del

Califato, Firenze 1822," fjerauSgegeben , bie in genujfer erfld*

renrer 93egief>ung ju 9Äarco ^olo'* Reifen f*ef)t. — SBic^tig ftnb

audj „Remarques geogr. sur les provinces de la Chine decrites

par M. Polo," bie itla^rotfy im Journ. Asiatique gegeben. 2>iefe

gorf^ungen unb(Mdrungen jufammengefajjt, mit foldjer (Sin*

jid)t unb tiefeinbringenben Ärittf Ukutytet, finben wir in bem un-

vergleichlichen 2Berfe 9tüter'$ übet Elften, tveldjeä faffc alle bie

Sfoforberungen erfüllt, bie ÜÄorelli, nue oben erwähnt, von einem

Herausgeber unb (Srfldrer 3Äarco 44*olo'$ »erlangt.

9£>af)rltd} ftaunen muf man über ben ©etjl eines 3Jtamte6,

ber mit fo umfaffenbet ©elel)rfamfeit, mit fo genialer ßritif ba$

foloffale 2ßerf unternehmen unb ausführen tonnte, bie ©efdjidjte

unb ©eografie ber SSolfet unb ßdnber Giftend nad) ben Duellen,

bie ftd) feit 3af)rtaufenben sufammengefjduft, ju ergrünben unb

ju einem ©anjen ju vereinigen, ba$ aud) und erjt ju befferer,

umfaffenberer unb einbringlidjerer Jtcnntntß jenes 2Belttl)eil$

mijilft Ü)ie ßrfldrungen ber Reifen SDtarco ^olo'S machen cu

nen $n>ar integrirenben, aber im SBerljdltmf* jum ©anjen bodj nur

Heineren £l)eil be$ SRiefenrocrfeS au$, unb bod) geben fte in fteter

$e$iefyung unb forttt>d!)renbem 93ergleicf) mit ben gorfdjungen unb

Triften ber Steifenben unb ©elefjrten alter unb neurer ßdt ba$

Jrefflidjjie unb Umfaffeubfte, wa$ über bfefelben getrieben roor*

ben, fo bajj fte jum Sotalbilb beö ganzen SBelttyetlS mit Ijimmr*
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feit. 2luf fte geftu^t iji e$ mir mogltdj getoorben, eine foldje 2tuö<

gäbe »erfudjen, als idj fte mit biefem 23ud)e biete. (£d fmb Dt>x»

jüglidj bie grflirungen ÜRardben'6, SoXbeUt 33oni*3 unb 9ltt*

ter*$, benen id) in fteter äkrgleidjung mit einanber fon>ol, a(d mit

ben übrigen Kommentatoren SRarco ^olo'S unb bei ©efdjtdjte

unb ©eografte 8ftett$ im 2Wgemewen in btefer beutfdjen Ausgabe

folge*).

2ÖaS nun bie (Sprache anlangt, in melier 9Äarco tyolo'ü

Reifen urforünglid) niebergef^rteben **)
, fo ftettt »amufto, ber

Herausgeber bed sollftänbigfien unb bejteu italienifdjen$erte$ber<

felben (welken ©albelli unb SÄardben tyren Ausgaben ju@runbe

gelegt unb bem id} in btefer mü3enen folge), in feiner Storrebe bie

Meinung auf, ber©enuefe9luftigiefo, ber^olo alSSefretär biente

(f. oben), fyabe baääöerf latelnifd) abgefaßt, unb bemerft, um bie*

fed ju beftätigen, bafj fogar bis auf feine 3eit ba$ $olf ©enua'S

gettofjnt n)4re, biefe Sprache bei ©efdjiftäöerfjanblungen anju*

toenben, unb bap baffelbe e$ für fd^wierig ftnbe, bie klänge feiner

SRutterforadje auf bem Rapiere mieberjugeben. SMbfct^rtftctt biefe«

lateintfdjen Originalerte$, fagt er heiter, mit einer Sorrebe beä

obenertt)4^nten@enuefen, ttom3afjrel298, nxSren fogleidj tter&iel*

faltigt unb nadjfjer eine Ueberfefcung in baä gemofjnlidje 3talie*

*) (Sine Hur einigermaßen genugenbc beutfdje 9(u$gabe ber Steifen

SHatco $olo'$ war bis jefct ntc^t erfef/tenen. £ie r-erfdjfebenen ÜHaitufcrfvte,

(Sbigionen nnb 2tu$jüge ((Spitome'6) nnfereö Sfutorö r>ier noä) einjeln bjer?

jngafjlen unb über biefelben befonber* ju reben, Ijafte idj für unnötig;

in 3Rat6ben'* (Sinleitung toirb ganj ausführlich barüber geljaubelt. 3<h

ertoatyne nur, baß von ben alteren Ausgaben, außer ber SRamufto'fctyen (in

„Raccolta di Navigation! e Viaggi"), noef) bie tateiuifdje (Sbijion 9(n;

breaö 9Hütter'$, Greiffenhagii, „Marci Pauli Veneti historici fidelis-

simi juxta ac praestaotissimi , de Regionibus Orientalibus libri Ilf.

etc. Coloniae Brandenb. (Berolim), 1671. 4." befonber* bemerfen«h>erty

ifr; ber $eranögeber, in ber orfentaliföen <£*>racr)e erfahren, $at feinem

Söerfe einige gelehrte, toenn auc$ l>ebantifcr)e SlbJjanblungen (unter itjueu

eine „Disquisitio geographica et historica de Chataja") unb feijr aufls

gefugte Jndices beigegeben. Stüter jitirt biefe 9(u*gabe jum Cefteren.

**) 3$ folge t)ier OKarSbcn.
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&ifd) ob« lingua volgare, bereit Sofien in ganj Italien atöbatb

serbrettet werben wären. *u* biefer ©pradje, fifyrt er fort, wäre

M 9Berf im 3af>r 1320 »rieber in ba* 3talienifd>e überfefct wor*

ben t>on grancidco »on Stofogna, ber fid>, WieSRamufto wmutfyet,

feine Äbfcfyrtft be£ Originals tyabe fcerfdjaffen finnen.

SBte ptauftbel au<fy btefe (Sraäfylung ber urfrränglidjen 33er*

Ijältmffe be6 3Berfe* erfäeinen möge, fo mufi iljre £altbarfeif

bodj in einigen wefentfi<f>en fünften unterfudfyt werben. Stify

attein iß bie SBorauSfefcung unwafjrfdjeirtftd), baß ein erifUrenbeä

lateirtiftfyeS Original tyvpim itnbefannt gewefen fei, ober baj? ber

^a^Irek^e imb weitverbreitete Drben &on ^Jrebigermon^en, an

meinem er gefy&rte nnb auf beflen SSerlangen er e$ unternahm,

bie Herfen au* bem 3talientfd?en $u überfein , feine 8bfd)rifi

fyabe erhalten f&nnen, fonbern in ber tm biefem SDtondje gefdfjrie*

benrn SBwrebc ifl au<fy ntcfyt eine 9(nbe«tung son irgenb einer fol*

djen Stfywterigfeit gegeben. 3m ©egentfyeÜ gefyt au* feinen 28or*

ten fyer&or, baf er eine neue Arbeit ausführe, um *ßerfonen *on

Eichung feinet ßanbeö fowol, wie &uflänber inbtn Stanb ju

fe|en, biefeS Slutorä merfwürbige @rgäf)(ung twn bem SBolfe be#

Cjfcnä mit mefjr 9ht$en unb SBergnfigen ju lefen, ateifynenbie

gefröre in ber gemof>nttd)en Sprache gewähren Würbe, in wel*

d>er, wie er fagt, ba$ SSerf biftirt unb juerji erfdjtenen fei. $fadj

®rtyniuä, ber gelehrte Herausgeber beS Novug orbis, gebrueft im

3af>r 1532 (t>ie(e 3al)re &or bem (Srfcfyeinen &on 5Ramu(lo^

Sammlung), fagt in feiner SBorrebe au einer iaUintftyn lieber*

fefcung, bie t>erfc^fet)cn t>on ber äkrfton ^ipino'S unb aud> weit

»orgugfietyer als biefelbe ifi: „Et utinam Marcus iste Venetns

commodiorem nactus fuisset Interpretern, aut ipse librutn suum

Latine scripsisset .... Sed multis coneivibus suis Veneria gra-

tificari maluit, quam pancis Latine doctis," unb gibt baburd)

auf ba$ $)eutlid$e feine tleberjeugung funb, baß bie Sieifen ju*

erft in 3talienifd)er Sprache erfdjienen feien.

3u biefen bireften 3^ugntjfen ber latettrifdyeti Ueberfe&er tritt

nod) ein ftarfer 33ewei$
,

obgleid) negativer 2lrt, au$ bem Still*

fdjweigen ber frühen Stalienifdjen 2lbfd)riften in Sejug auf ein
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n>eld)e$ in SBenejianifcfjem £>ialeft abgefaßt ba£ Stityn bebeuten*

ben «Iterö trägt. 3n ber ©orrebe ju biefem i jl einfad) tttotynt,

baß „ju ber 3*it, als SRarco s
4iolo im ©efüngniß x>oti ben 3«to*

t>effi (©enuefen) gehalten würbe, er aHe biefe £inge »on SRifter

9tufttgiefo, einem 33ürger t>on $ira (Sßifa) habe nieberfd)rei&en

lajfen, ber fein -Mitgefangener mar." SBenn eine anbere Spraye,

al$ bie, in welcher biefe beiben Sßerfonen gewöhnlich ftd) untere

gelten, ju jenem ßmd angewendet worben, fo wäre bie$ ftdjer

angegeben worben. Slpofiolo 3*ko, feitte SanbSleute unter bie

fleißtgften unb fcharfftnnigflen gorfdjer ihrer früheren Wa$ionaU

Üteratur anfehen, brücft ftd} folgenbermaßen barüber au$: „Io
Bono persuaso che il Polo la scrivesse primieramente, non
come Tuole il Ramusio, in lingua latina, ma nella volgar
sua nativa, e che poco dopo de altri, come vedrerao, fosse

translata in Latina."

SBeldje 3weifef auch gehegt werben inSegug auf bie Spraye,

in meiner bie Reifen abgefaßt worben, fo wirb bodj allgemein

angenommen, baß fte ber 2Belt juerfl im 3al;r 1298 übergeben

worben, ober bret 3al)re nach ber SRücffehr ber Samtlte Sßolo nadj

SJenebig. lieber bie ©ebeutfamfeit be$ äöerfe* unb über ben ©rab

ber ©laubwürbigfeit feinet SBerfafferS ^alte id> nify mehr für

notyig etwas ju fagen, ba jte, wie fehr auch jum Defteren früher

in 3weifel gebogen, bodj jefct allgemein anerfannt flnb; baß er

in mand)en $nftd?ten feiner 3«* befangen, ben ®ianhtn an 2Bun*

ber unb3<wberei getypt, er ©rjA&fonfl unb SBeurthei*

lung fo vieler burchauä neuer unb il)m , wie feinen 3*i*genoffen,

gan$ frembartiger 3)inge mattete 3rrthümer begangen, wirb il)m

jefct nifyt mehr fo hodj angerechnet werben, je mehr man btefelben

erfernten unb erflären fann; bei ben einzelnen berartigen Stellen

wirb baoon noch in ben^lnmerfungen ausführlicher bie SRebe fein.
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(StfieS Staplttl

1.

£er Sefer möge Riffen, baß au ber 3eit, aß 93a(butn ll. Jtai*

(« toar von JtonftantütojKl l
), tt>o ein Statthalter be3 Dogen

wn Scncbig fid) befanb *), unb im 3afjre 1250 unfereS £errn,

1) 39aftnm II. ®raf von lYIanbern mrt> Detter Siibtoi^sIX. von ftrairf;

wirf) toar ber lefcte ber Sateinffäjen Jtaifer bort Jtonftaitttito^el.

2) JDie @tette, tveld&e in &amnfto*€ Serte fle^t: ,,dov« alP hora

»oleva stare un Podesta di Venetia, per nome di Messer lo Doge" '

nfc über bie er eine vefbnbere $(bl)anblung gefdjriefcen, flnbet fidj ni<$t in

ben latefidfdjeit Itebertragungen
; toaljrföefnlicfy tourbe fle Von ben Heber*

ft^era, bie an vielen anbeten ©teilen ba« Orfginaftverf verrnrjt fyaben,

fnr fotrjtöffig gelten, SBenn aber bie Stellung biefe« Ijoljen SRagijlrai«

•kr etelfoertreter« für bie Sogen von ©enebig in tyrem Siefen getoftr*

Wgt tfrb, fo mag in biefen äßorten eine grofere ©ebeutnng liegen, af«

fcanf<mg« ju Ijabea föeinen.

$>ie €tabt Äonjtontinovel nnb We ®rfe($if#en $rovingen toaten er«

»tat toorben im 3aljr bnr<$ bie vereinigten ffiaffen ber fcranjofen

^ bet SSenejianer, von benen lefctere von tyrem $>ogen, beut gefeierten

£?inrid> £anbo!o, verfonli<$ angefahrt tourben. ©ei ber Xljeilmtg be« San*

«ab ber ungetyenren ©ente, bie in Ujre $anbe fiel, »nrbe ber 9tevn*

HB ein gtefjerer Slntyeil ( $u toel^em bie ber&fjmten vronjenen $ferbe

fyftvvn« gehörten) aU bent bei biefer Gelegenheit getonten Äaifer
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9iieolo ^olo, ber bittet 9»arco*$, unb 9Raffto (ober 3Ratteo), ber

©ruber 9ticolo'$, SSenejfaner au$ ebler gamilic unb ehrenwerte

unb wohlunterrichtete 9W5nner, nach jener 6tabt mit einer reiben

SchijfSlabung *>on SÖaaren famen. 9?ach reiflicher Ueberleguncj,

tt>a$ fie ferner unternehmen follten, faßten fte ben (Sntfchlufj, um
tt>o möglich i^r «jpanbeläfapital gu »ermehren, ifere Steife bur<h

ben ißurinuä ober baö fchwarje SReer fortjufefcen. 3n biefer

9(&ftcht matten fte Sinfdufe t>on triefen fdjonen unb Fpfibare«

(Sbelfietnen, »erliefen Jtonftontinopel unb fchifften burch jene*

SReer nach einem £afen, ©olbabia 3
) genannt, »on tt>o fteju

jnerfannt, unb ber lefcte $oge, ber feibjt ben faiferlicheh Sitel abgelehnt,

aber ben eine« durften von (Äomanla angenommen hatte, behauptete eine

unabhängige ©ertcht«barfeii über brei Steile ber Stabt von achten mit

einem befonberen ©ericht«hof unb befdjlofc feine Sage an ber Svifce einer

9(rmee, bie 5ibrfonovel belagerte, (i« ijt zweifelhaft, ob einer feiner Stach*

folger in bem hohen 5(mtc bcs Oberflen ber «Revnbttf bie faiferli^e Stabt

)u feiner SHejlbenj machte. „$)em Sogen, einem Sflaven be« Staat«, fagt

GKbbon, mar e« feiten gemattet, vom 9tuber ber ötevubiif fich gu entfer*

nen: an feine Stelle würbe ber ©ailo ober Regent gefegt, ber bie oberfte

©ericht«barfeit über bie Kolonie ber Sßenejianer ausübte." (Sin folcher

tt>ar ber $obefta, guwetten 93afIo ober au$ $e«voto genannt, von beffeu

berjeitiger Regierung tytx gefvrodjen wirb unb beffen volitifcfye 2Öichrig?

feit, in bem heruntergefommenen 3uftanb be« ädferthnm«, wenig gerin*

ger mar al« bie ©albnin'«, watjrenb fte -In ben Slugen ber ftamüie $olo,

al« aSenegianif^er Bürger, wahrfcheinlich weit großer erfchien. 5>er SRame

be« aWamte«, Welcher gur 3eit if)rer Sinfunft tiefe« &mt inne hatte, ift nach

bem Sorenjo SWanufcdVt MLsier Ponte de Veniexia, unb im 3ahr 1261,

al« ba« Weich ober vielmehr bie Stabt von ben Sateinern wieber erobert

Würbe, war SWarco ©rabenfgo ^obeftä. Stach biefer ^eriobe liegen {ich

bie ©enuefen, bie ft$ immer ber Sache ber ©riechen angenommen

unb ihnen jefct $um Siege verholfen hatten, in $era ober ©alata nieber

unb hatten ebenfall« ihren ^ooefU, aber nicht in ber unabhängigen Stteife

ihrer SMvalen waljrenb ber vorhergehenben Regierung ; benn obgleich

nen ber (Gebrauch ihrer eigenen ©efefce unb SWagiflrate gekartet war, fo

hatten fie jene SBorßabt nur al« ein Sehn inne, unb ehe ihr Statthafter

fein 9mt antrat, mußte er ben <$ib ber Sreue unb be« ©eijorfam« fcfcWo*

ren. — Sfflarsben.

3) Solbaia (au« Welchem in ftamnfto'« £ert Solbabaia unb in bem
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Sanbe reiften , U$ fce ben £of eine* mistigen $ttxn ber meftli*

djen Sartaren, Flamen* Sarfa 4
), meisten, ber in ben <£täbten

Sofgarunb^lfara,5) feinengi&I;atte unb imSRufe flanb, einer ber

*

früheren lateinifdjen (Solbaba ForrumVfrt tvorben,) war ber (Rame ber im
SMtttelalter bem $lafre (bem Sauroffvtyiföen £afen ber Gilten), toelatyr jefrt

€ubaf Ijeigt unb nalje am ffiblidjen (inbe ber Jtrim ober be« Sautiföen G$er*

fonnefn« liegt, gegeben tourbe. SDer JRame @olbafa erföefnt auf ben harten, bie

einer 9t«*gaoe be« ^tolomau« (©enebig 1662) beigegeben ftnb. «Kamufa fagt,

tt fei ^ogbat anf ber Jfrimföen £albinfel. Slbnlfeba nennt bie <Stabt €nbaf
unb betreibt fie fo : „Est in pede montis in solo saxoso: urbs cinta muro,
Moslemis infesta, ad Iitus Maris Krimensis; emporium mercatorum.
Fere aequat Caffa." 9tm Anfang ber Reifen SDityelm« von JRnbruqui«

tofrb ifjre Sage, in 9tücfftd?t auf (Sinove auf ber fublidjen nnb entgegen«

gefegten Stkjit be« 5ßontui Öurfnu«, folgenbermajjen betrieben: „©cgen
bie äfiüte ber genannten $rovin$ nadj <&uben jpt, tote auf einem föfefen

$Hnfel ober $unft, fieljt eine ©tabt, ©otbaia genannt, gerabe ©tyno*

Volte gegenüber. JDort fommen alle Xnrfif$en Jfauflejtte $in, roel<$e nadj

ben n&rblfdjen ©egenben $nm £anbel jtcfyen , unb au$ toenn fle von JRufj*

Ianb unb ben norblf$en ©egenben in iijre Ijeimatljlic&e Xurfei jurueffefj*

reit »offen/' Unter Xurfei ift äleinafien ju verfielen, toelaje« bamalö bie

€elbf$ufen ober Surfmaniföen Sartaren inne Ratten; tote e« toeiter un*

ten au«fufjrlic$ gezeigt werben [oft. 2W.

4) tiefer £artarifdje $rtng toirb getoo$nlic$ ©ereFe, ber 9la$fo&

ger, genannt unb ift ber ©ruber ©atu'*, be* <Sol>ne« $f$ubf$f'*, ber

ber aliefie <§>oljn £f$fngi6ftjan'0 toar. ©atu erbte al« feinen SCnt^eil von

ben £andern feine« ©rojjvater« (obgleich ni<$t in toller ©ouverainitat) bie

toefUi$en ©egenben — ba« &afptfd)af ober Äivtföaf/ bie Sanbet ber

€laven, «Honen, Kuffen unb Bulgaren, unb fiarb im 3af)r 1265.

,Ml* ©atufljan flarb, fagt $eti« be la (Sroir, folgte fl)m fein ©ruber unb

nmrbe SWa^omebaner. <Sr führte einen blutigen Ärieg gegen £nlacu,

ben ©oljn £uli'«. 9*a<$ jetynjaljriger Regierung flarb er im 3af>r 1266."

Hbnlfeba jebon> nennt iijn ©arfalj unb dnUl JDfd&ubfctyi'«, inbem er an;

nimmt, baji er ber ©oljn unb nic^t ber ©ruber ©atu'* getoefen. 2JJ.

5) £a* ©olgar, ©ulgar ober ©ulgtyar, von bem Ijier bie JRebe ift, barf

xid)t mit ber $rovfnj ©ulgaria an ber (Subfeite ber SDonau vermed^felt

toetben. Qxfttue ift ber 9Zame einer ©tabt unb eine« auftgebe^nten 3){s

flrifte« in ber £artarei , ber ofttiefc Von ber SBolga Hegt unb Ijeutgutage

»on ben ©afc^firen betoo^nt wirb. @« toirb von bem anbern guweilen

anterfn;ieben burc^ bie Benennung ©rofbulgaria. 2)ie Jf^ane vom Äivis

3
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freigebigen unb gebtlbetffcen gürflen $u fein, ben man bislang

unter ben Stämmen bet 3£artaret gefannt fyatte. (Sr war erfreut

über bie Slnfunft unferer 9teifenben unb empfing flc mit 3fo$$eidj*

mmg. 81$ fte bie 3utt>elen, tteldje fte mitgebracht Ratten, fcor

ifjm nieberlegten unb ernannten, bajj foldjetljmtoofyl gefielen, boten

fte fte il)m jum ©efdjenf an. 2)er üfjan bettmnberte bie freigebige

£&flkfyfeit ber betben23rüber unb tvetl er ftd) &on i^nen an ©roji*

mutt) nidyt ubertreffen lajfen tt>ollte, lief er i^nen nify allein ben

boweiten Serfy ber 3uwelen auS&afylen, fonbern fugte bem audj

nodj fcerfdjiebene reiche ©efdjenfe bei 6
).

fdjaf Ratten toie »tlle Xartaremjerrfdjer jivel fteftbenjen, bie SommerrefU

beug h>ar ©olgar unb bie Stnterreftben$ Saraf. „©olar", fagt Slbulfeba,

„von ben Arabern ©elgar genannt, ffi eine Stabt im anferjten beivoljtis

ten Horben, nid&t tveit von bem ftluffe 9ltol (SBolga), in norbmeftlidjer

SRfdjtung toie (Sarai, Von toeldjem e« Jivanjfg £agereifen entfernt ifl."

Geographia (Büsching p. 265). ©on ben Statinen befl ©ulgarenorteG,

jefet ©ria Äljimof genannt, Ijat ber berühmte JReifenbe $auat eine ©es

förefbnng gegeben (Voy. de Russie T. I. p. 215): „3Wan fle^t bort

Xriimmer Von 9Wof<i&een, 9rabiföe 3nf<$riften, ©riber von Äaufleu*

ten au« Sctyamafien unb Sctyirivan. $er Ort liegt 90 Söcrftc norblicr)

von Simbfrff beim (Stnfluf ber Stama in bie Sföolga. ©an) richtig be*

merft ftorfter, baf Slflara, beffen Stummer man bei 3arijtn fteljt, am
ofUid^en 9rme ber SBolga, Sarai {fit. SWarco $olo, ber feljr oft ben

&rtifel mit bem tarnen vereinigt, nennt e6 Slfiara. ®a* Stftradjati,

tt>elcr>e« von Sßegolettt ermahnt toirb, befanb ftdj nid&t auf berfdben

Stelle, tvo jejjt bte Stabt ftefyt, benn bas alte Slftra^an mürbe mit <£a»

rai vom Äaifer Ximur im ©inter 1395 jerjiort. 5Dic alte Stabt Sa*
rai lag jiemli^ nalje vom alten &frra<$an. Slbulfeba betreibt fie fo

:

(Sarai, eine grofle Stabt, fonfalidje 9tef?ben$ ber norblfdjen £artareit,

meldte fcutjutage Uflbefen genannt »»erben, liegt in einer Cfoene. ©om
Jtaöviföen gReere ift fle ungefähr $n>ei Sagereffen entfernt, ba* 6fflU$

unb fublicfc von tyr liegt. SDer fclup Sltol flieft an tyr vorüber, von «Bor*

ben unb Sffiejlen nad?Snben unbOften, bi« er in ba« fötoarje 3Weer f&at
9In feinem n6rbli<$en Ufer liegt Sarai , too ein grofer SWarft für bte

ZhxHfätn ^anbel<Jleute fü" SWartben n. »albelli »oni.

6) 2)e @u(gne« fagt von ©erefe* ober ©arfal) : „Sein (Warne tonrbe

fo beraumt in biefen «inbern, baf man fie feitbem ©efdjt^erefe, baö
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%l* fte ein 3af)t in ben Sänbern btefeS Sürßen gelebt Ratten
n&etfatn fte ber ffiunfö, tn tyr Saterlanb gutf«suh^m, fte ttmr*
ben aber baran »erobert, tt>etf ein tfrteg $tt>tf<f)en tyrem ©on*
nerunb einem anbern tff>ane, Hainen* Sttaü, ber bte oftltcfjen

Xattaxcn befjerrfd^te 7
), auSbradj. 3n einer 6cf)Iad>t, bte *on ben

fciben Armeen geliefert mürbe, ftegte ber Severe unb ©arfa'S
Zrnppm erlitten eint »oHforamene Äteberlage. £>a bie Straßen
mg<% btefe* @retgntffe$ unftd&er für ftetfenbe geworben maren,

W b(c Gbene «Berefe'a, genannt Ijat. <£r ^atte (gerat an einem ber
Sinne beö ^uffe* (Stel ober Sorga erbauen raffen, unb bfefe (stabt war
feiteem fe$r grofl unb beuHfert geworben; bie berufjmtefien ©ehrten,
Mebaljin t>on alten ©eften fernen, um biefen ro^en unb barbarifd&en
belfern »Übung Beibringen ju Ijerfen, würben »om Äfjan ttiä) belohnt."
fciefe* 8ob rechtfertigt bte »ortfcüfafte 3bee, toclc^e bie beiben »ene,
jianer fron feinem GljaraFter gefaßt Ratten.

7) £iefe ofHidjen Sartaren, wie fic betritt? genannt »erben, beren
Sanb jtaj aber itic$t weiter nadj JDften auflbetmte, aU bie *ßrom'n$en $er*m nnb Äfjorafan, würben fo genannt, um fle öon ben wejtti$en (ober
nötiger norbwefilic&en) Sartaren, bie in einer »orljergeljenben STnmcr*
hing föon erma&nt würben, gu unterfdjefben, welche bie ber «Sorga benacfcbar*
ttn ©cgenben einnahmen bi« gu ben ©rengen ober noefc übet bie ©renken
faxom. 3fct gürft, ber f)itx 9lla-ü ober £ala-ü genannt wirb, ift ber
Gerühmte £ulagu, ber <So$n Xului'*, unb mit »atu, SWangu unb flu*M (toeld;e lefrteren feine ©ruber Waren) ber Gnfel $f<fyngi0tyaii'0.
$)on feinem »ruber 2Hangu beflimmt, in ben fublid(jcn Böttingen bc*

in befehlen, »erlief er tfaraforum, furje 3eit \>or bem »efuc$
^ubruqui« in biefer £artartföen #auptflabt, unb übertritt im 3afjr
1255 ben ©ifjon ober Druä mit einem großen £cerc. 3m folgenben 3aljre
tJetni^tcte er bie 3tace ober €ccte ber ^smaeliten, audj ©klaubet ge*

awt, nnb toanbte feine Staffen gegen »agbat, wcldjce er im Saljr 1258
einnahm, unb lieft 3Jh>fkfem »Wa(j, ben legten ber Slbajfiten Kalifen
Mntidjten. «flacb bem £obe aflanguX 1259, würbe ^nfogu ber wirffic$e

^errfc^er *om $erfifdjen unb 39ab^onifc^en 3raf mit tffarafan; boe^ be-

erte er eine toenn aue^ me^r bem Kamen nadj ac^tungö^otCe Ergeben«
Wt gc^en feinen »ruber ÄubraT, ber (de ba« $au\>t ber äRogfarfarnffie

«nerfannt tourbe unb in ®&fna regierte. (St ftarb 1265 in feiner iatqjt*

lauri« ober £abri|.
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fonnten uitfere atote&ianet e$ nid)t wagen auf bem ffiege, ben jie

gefommen waten, &utü<fäufet)ten; unb e$ wutbe il)nen, aldbie

etn&ig mogltd)e SBetfe Äonjtontinopel ju etteidjen, empfohlen,

fid) in &ftlid)et Stiftung auf eine wenig befugte ©afyn ju wenben,

fo ba£ fie an ben ©renken fcon Satfa'S ©ebtet Eingingen. 2)em*

jufolge nahmen fte tyten SBeg nad) einet ©tabt, Ramend jDufa*

fa 8
), bie an ben ©tänjen beä tfbnigteic^ bet wejttidjen Satta*

ten liegt. 81$ fte biefen $lafc tfetlaffen fyatUn unb wettet wan*

betten; festen fte übet ben SigttS, einen bet met glüffe be$

*ßatabiefe$ 9
), unb famen in eine SBufie, bie ftd) flebjefyn Sage*

teifen Weit ausbeute 1 °)
/
in Welket fte webet Statt unb£d)lojj,

nodj ein eigentliches ©ebdube fanben, fonbetn nut £attaten mit

ifyten «^eetben
f
bie untet ßeltcn obet auf bem freien Selbe läget*

ten. 911$ fte biefe butdjwanbett, ernteten fte enbltdj eine wofjlge*

baute ©tabt, Ramena 93ofljata in einet ^tottfna beffelben

*

8) Slbulfeba Bqeld&net biefe etabt fo: „Dtd ift eine Heine Stobt

an bem weftfiefcen 3(tol, fajt mittemeg« $toif$en €arai nnb ©olar—
M6 an al Dfaf reicht ba« fReid) beö ^nfg« ber Xartaren ©etfalj, nt<$t

toeiter." Geogr. Lat. Mnndi Septent. p. 365. «u<& unfer «Xeifenber

fagt, baß Jene fleine €tabt bet ©renjort be* ©ebfete« von SBarfa mar.

Ofaf, au# Umjef genannt, ij* auf $orfter'« tfarte von SMtelaften *et*

jei<$net, mlty obigem SBetfe beigefügt ig. 95. 93.

9) $er große $luß, ben nnfere JReifenben uberfajrftten unb ben fte

feinet ©r&ße wegen al« einen ber ftlüffe beö $arabtefei$ anfeljen modjs

ten, mar äugen fdjeinli# ber (giljon, ber audj <5irr genannt wirb. 2>et

3rrtfyum, i^m ben tarnen Xigri* ju geben (nidjt großer jebodj al$ bet

StleranbetM, ber benfelben #luß für ben SanaTö ober JDon fyielt), mu£te
au« einer JBertofrrung ber Sbeen über ben ©ifcon ober Oxu$ entfielen,

unb mag burefy einen ber frühem &bf$reiber, ber ni$t auf geografifdje

SNd&tfgfeit fa$, fcereingebradjt toorben fein. 2N.

10) $ie 2BujU, bie tyer ermißt mlrb, ijt bie »on Äaraf , in bet

9to#arfc^aft be* (SUjon, meJdje bie fron Horben fomraenben «eifenben

notymenbig burtyoanberu mußten, wenn fte na<$ «ofyara wollten. 9R.

. 11) Ueber biefe berühmte (Stabt, beren 9?ame von ben Slbfdjreibetit

ni^t berborben »orben ift, fann fein 3Wißberftanbniß jtattfinben; ba bie
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ÄamenS, bie jum föetdje ^erfla gehörte, aber unter einem durften

ftonb, ber 33araf fyieß
1

2

).

begab jtdj aber, baß ju biefer 3eü ein 9Äann t)on großem

flitfefyn unb auferorbentltdjen ©aben in 93ofyara erfdjten. @r

fear abgefdjitft alä ©efanbter t>on bem föon ernannten SWaü an

fcen ©roßffyan, i>en oberjlen gürfien aller £artaren, ber «ffublar

äaan 13
) fyieß unb feinen ^perrfdjerfty am äußerten (SnbebeSgejl*

lanb$ fyatte, in einer 9£irfjtung $ttnfd)en9fa>rboften unb Dffen. £)er

©efanbte tyatte, mie fefyr er e$ aud) ttmnfdjte, guüor nod) feine ©e*

legen^eit gehabt, ßeute auä 3taliföem Sanbe $u fefjen, unbttar

bafyer fefyr erfreut, unfere 9teifenbe, bie jefct einigermaßen erlernt

Ratten, fidj {n £artartfd)er ®pradje aufyubrucfen, ju treffen unb

tyoU'i norblid) von ber Jtrim »ortoÄrt^fc^ritten , tonnten fte Sofyara

wir erreichen, toenn jte über bie verriebenen ftlujfe, meld)« fi$ in beu

nirblUtyen £ljetf be« &a«vif$en Sföeere« ergiefjen, überfejjten.

12) $eti£ be la (Sroir nennt biefen durften 93errac (San, unb

fc^erbelot 93a raf Jfljan, Urenfet $fdjagataP«, be« jh>eiten (Soljn«

von 2)föingi«Ft)an , ber $ran«oranien ober bie ©egenb, tveldje jefct bie

liefen inne f?aben, erbte. 2)fe« jtnben toir beft&ti^i bei b'JD^ffon, toelc^er

fagt, JBoraf, rvie er ifjn nennt, fei ein @oljn ^iffonn^tona'a, ber ein

S^n äRofciougan'«, be« Soljne« $f($agatar«, geroefen. SRadfr langen

»c^fefootten unb Von feiner (Seite mit viel £interlifl geführten .Kriegen

mit Sbafa, bent <Soljne #ulagu'«, bem er ba« Äonigreid? ^fyorafan ent*

teilen »oUte, tourbe er von biefem fo gefölageu, baß er ftcty nur mit

einem geringen Xljeil feine« $eere« nadj Jöofyara jurucfjie^en fonnte,

unb ftarO noefy in bemfelben 3«^re — 1370 — im äamvf mit feinem

93ertoanbten unb früheren üßerbunbeten (Salbu begriffen , al« biefer Ujn

tbtn fammt feinem «§eeve umringt Ijjatte unb jum befangenen machen

"rollte. Statin finb bie Sinmetfungen 3Rar*ben'6 unb 93albel(i
7
« $u be;

ttyHgeu, bie mit 9tedjt $ T£erbelot, $e ®uigne« unb anbere Qttfäify*

Treiber ber 3rrt^nmer in JBejug auf jenen bringen jetyeu, — fb lafj

t

i&n erfterer fefcon 1240 fterben unb lefrterer fe^i feinen Xob 1260 —
i«od> ba« Äidjttge ebenfafl« nic^t fej^eUen tonnen.

13) ÄublaT;faan, tfaifer von Gljina unb ber£artarei, loa* ber<So$n

Ivii't, be« vierten ©o^n« JDfdjingtefljan'«, unb folgte feinem altern 93ru*

*tt *Wftiigu s faan im 3a^r 1260. Gr ff* ber fünfte Äaifer biefe« ©e>

Wc^t« ber »JRoglmi owr ^ongolemXartaren. ®. b. (Anleitung.
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ftd) mit ihnen ju unterhalten. Wad)bem er mit ihnen mef)Te Sage

in ©efedfdjaft gewefen war unb i^m ü)te <Sitkn jufagten, fdjlug

er ihnen »or, baß fte thnaubem@roßfhan begleiten follten, ber fefjr

erfreut fein mürbe «ber tyrßrfdjeinenan feinem £ofe, bennbiefer

fei bis jefct »on beuten aus ü)rem£anbe noch nü^t befugt worben;

unb gab i^nen bie SBerftcherung, baß fte ehrenooll empfangen wer*

ben unb i^nen reiche ®aben aufliefen würben. Ueberjengt wie

fte waren, baß wenn fte e3 unternehmen wollten in ihre «£jeimatfy

jurütfjufehren , fte ftch ben großen ©efafyren auSfefcen würben,

willigten fte in fein Anerbieten unb festen, fid) bem €djufce be$

9l(lmä<htigen empfetylenb, t^re Steife im ©efolge be$ ©efanbten

fort, begleitet »on mehren djriftlid)en Dienern, bie fte au3 SBene*

big mitgebracht Ratten. Ü)te Kichtuijg, bie fte bort einfältigen,

war jwifdjen 9£orbofl unb 9?orb, unb eS »erging ein ganjeS 3af)r,

ehe fte bie fatferlM)e 9teftben$ erretten tonnten, wegen ber außer*

orbentlidjen SJer^üge, bie »orn Schnee unb von ben Ueberfchwem*

mungen ber glüffe veranlaßt würben, bie fte nötigten ju verweb

len, bte jener gefchmofjenwar uubbtegluthenftdj wteber »erlaufen

hatten. Stiele bewunbern$würbige Dinge faf>en fte wdhrenb ih*

rer Keife, bie wir aber hier nicht erwähnen, weil fte in (geografu

fdjer) jDrbnung t>on 3Äarco *ßolo in ben folgenben Süd)ern be*

fdjrieben werben foüen.

«

Ml* bie ftetfenben bem ©roßf^an »orgejkßt Würben, empfing

fte berfelbe mit ber £ulb unb £erablaffimg, bie feinem Klja*

rafter eigen war, unb ba fte bie erften Italiener waten, bie in

biefem Sanbe erfchienen, würben ihnen gefie unb anbere öeweife
son Auszeichnung gegeben. @r ließ ftch freunbltd) in ein ©efrrdd)
mit ihnen ein unb erfunbigte ftch «ber bie weftlichen tytite ber

@rbe, über benSbmifchen^aifer unb anbere chrifWche Könige unb
Surften. Sr ließ ftch 3Rittheil«ngen geben über bie Sflachtberfelben,

bie @r6ße ihrer Sdnber, bie Art ber @ered)tigfeit$pflege in ihren
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verriebenen Äimgreidjen unb gurfientyümern, über tyttSttUgt*

fütyrung uob vor Gittern unb gana befonber« fragte er fle nad) bem
$abji, ben Angelegenheiten ber Sitty, ber @otte«verel)rung unb
ben ^eiligen Seljren ber ßtyrifien. 2>a fte Wohlunterrichtete unb be*

fdjetbene StRänner waren, fo gaben fle if>m fo gut al« nur mbglidf

Antwort über alle biefe fünfte, unb weil fie mit ber Sartartfdjen

(Üttongolifdjen) ©pra^e vollfommen vertraut waren, fo brücften

fie fidj immer in geeigneten SSorten au«
, fo baß ber ©roßfIjan,

bei bem fte in tyotyen <gf>ren ftonben, fte läufig au ftdj berufen Heß.

&l« er nun alle« in ©rfa^rung gebraut, Wa« tym bie beiben

©ruber in fo verftdnbiger äßeife mitgeteilt fyatktt, extl&xte er

ftd> fetyr aufrieben mit tynen, uub weil er bei ftd) ben (Sntfcfjluß

gefaßt hatte, fte al« feine Slbgefanbten an ben *ßabft ju brausen,

ma^te er ihnen, nachbem er mit feinen äRiniftern $ath gepflogen

hatte , in gar freunblidjer 2Beife ben SSorfdjlag
,
baß fte einen fei*

ner £>fftatere, tarnen« Apgataf, auf einer SJiiffton an ben Stuhl

ju 9tom begleiten foßten. ©eine SJbft^t, fagte er ihnen,'

wäre, feine £eiligfeit au bitten, baß er tfyn hunbert gelehrte

Dinner f^Wen möge, bie burdjau« vertraut feien mit ben

©rimbfd$en ber d)rifHtchen Religion fowohl, al« auch mit ben

jteben SBiffenfdjaften unb befähigt, ben@elehrten feine« deiche«

mit flugen unb regten ©ewei«gtünben barauthun, baß ber

©laube, au b«n ft<h bie (S^rtfieti befennten, h*>her fte^e unb auf

größerer SBa^eit beruhe, al« irgenb ein anberer
j baß bie ©otter

ber £artaren unb bie ©ofcenbilber , bie in ihren «Käufern verehrt

mürben, nicht« anber« feien als bofe ©eifter, unb baß fie mit

allen SBolfern be« Dfien« in 3rrt^um begriffen feien, btefelben

al$ (Gottheiten au verehren. SBeiter fagte er tfjnen, n?eldjeö 93er*

gnügen er empftnben würbe, wenn jte bei ihrer dtudhfyx etwa«

oon bem ^eiligen Dei mitbringen wollten au« ber 8ampe, welche

en>ig brennt über bem Stabe unfer« £errn 3efu (grifft, für ben

er hof)e SBeretyrung hege unb ben er al« ben Wahren ©ott erfenne.

2(1« fte vom großen Jtf)an biefe SBefefyle vernommen Raiten, war*

feit jte jtd) vor tym nieber unb erfldrteti ihm augenbltcfltcfje 93e*

reitwilligfett unb if>ren eifrigen ©efyorfam, ba« mit Aufopferung
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aller ihrer Ärdfte ju »ollfüfyren, was fein faiferlicher ffiidc ihnen

auferlege, hierauf befahl er, baß in feinem Stamen an ben

*JJabft p 9lom Briefe in Sartarifdjer Sprache abgefaßt unb %
nen in ihre #dnbe übergeben werben follten. $lu<h ließ er ihnen

eine golbene Safel geben , auf welche ba$ faiferlidje 3ctd)en

gegraben war
,
nad) bem ©ebraudj , ben ©e. Sttajefidt eingeführt

hatte: ber, bem biefe $afel »erliefen, wirb mit fammt feinem ©e*

folge »on ben @out>erneuren aller *ßld|je in ben faiferlid)en 8dn*

bern t>on ©tajion ju Stasion fldjer geleitet unb ift wdfjrenb ber

3eit feines SlufenthalteS in jebweglfa>r ©tabt, jebem <Sd)loß

ober <£>of ju einer Lieferung t>on Lebensmitteln unb jebeS £>iuge$,

ba$ er ju feiner SBequemltc^fctt notfjig hat, berechtigt

3n fo ehrenvoller 39ejMung nahmen fie ihren 2lbfd)ieb von

bem ©roff^an unb begannen ifjre Steife. Äaum aber Waren fie

jmanjig Sage-reifen weit gefommen, als ber Dfftjier, ihr

fdhrte, gefd^rlid) franf n>urbe. 3n btefer unangenehmen Sage
' würbe

,
nad)bem fie ftct} mit Hillen, bie gegenwdrtig waren, bera<

tyen Ratten unb mit 93eiftfmmung be3 SRanneS felbf*, befcfjloffen,

i^n $urücfjulaffen. ©ei ber gortfefcung ihrer Steife fam e$ ihnen

fehr ju Ratten, baß fte bie fbnigliehe Safel bef fleh führten, bie

ihnen überall Wohin fte famen bie beße Aufnahme bereitete, &lle$

was fie brausten, wutbe ihnen ohne 3«h^n8 0en>d^rt unb ihnen

14) 3n ben <$tneftfa)en (Schriften toirb oft ba* Zfähtnti ober bfe
v

ßfyrentafel ermahnt, toelcfye fyoijen ^Beamten bei iljrer &nßel(uug getoafyrt

toix'o, auf weldjer ifjre Xitel mit golbenen 93ud?ftaben fielen unb toeldje

fljnen gro§e SBorredjte auf iljren Steifen verleibt. 5Dte, von n>e(d?er oben

bie Siebe Ijt, mag tooijt »on berfelben SJrt getoefen fein. 3n bem »ul*

garen ©urofcaiföen $ialeft von «Kanton tofrb fie be* äaifer* Grand
chop genannt, ein 28ort, um „@fegel, SRarfe, SBottma^t, $afj" au«*

gnbruäen. £>o<$ ijt ber ©ebraud), »tätige ÜKerorbnungen unb Ü8efel}le

auf ©olbvlartd^en ju f^reiben, im ganzen Orient gebrauäjlitt). Stuf ber

$re*bener SBibltotyef befinbet ftcfc ein ©rief mit 2Maiifc$en Oettern

auf ein (SJolbvlattcfcen getrieben »on einem Dtaja an ben Ijollanbfföen

©ouverneur »on S3ata»ia. 9R.
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guljrer unb ©egleitung mitgegeben, 2fber ungeachtet tiefer 9Sor*

tfyeüe — fo grofj waren bie naturlichen ©chttrierigfeüen, bie fte ju

befeitigen hatten, son ber aufjerorbentlichen JfcMte, bem edjnee,

rem Sife unb ben Ueberf<htt>emmungen ber gluffe— fonnten fte nur

langfam »ornxirtSfchreüen unb brei 3at)re »ergingen, be&or fle

einen Seehafen in JUeinarmenien, Slamenä ©iajja 16
), errei*

djen fonnten. 93on ba reiften fte jur See unb famen im SWonat

#prii 1269 nach Slcre. Dort erfuhren fte $u ihrem nicht geringen

6<hrecfen, bajj $abj* ßtemenä IV. t>or äußern geworben fei
1

6

).

(£in 8egat, ben er emgcfefct hatte, 9iamenc3 SR. $eba(bo be 93e$*

conti bi *ßiacenja, rejibirte ju ber in unb biefem

\tatuttn fte Bericht ab, mit melden Aufträgen fte t>on bem ®rof*

fyan ber Sartarei betraut toorben feien. (Sr riete) ihnen unter

äffen UmfWnben, bie ffiahl eines anberen *ßabfie$ abzuwarten,

unb wenn biefe fiattgefunben, bei bemfetben ihre Soffdjaft au$*

Juristen. <Sit fanben, bafj bteferföath gut fei unb befdjfoffen,

bie Swifchenjeit ju einem Sefuch bei ihrer gamtfte ju »erttenben.

€ie fdjifften ftch bemnach auf einem 6d)iffe ein, baä nach SRegro*

pont fuhr, unb gingen fcon ba nach QSenebig, n>o Sftcoto *ßoto

fanb, baß feinSSeib, bie er bei feiner &bretfe fchtt)anger juruef*

gelaffen hatte, geftorben War, nachbem fte ihn mit einem €ohne

15) (Uiajja ift ba« alte 3ffu«, too 9üeranber ben $ariu« fälu.},

*eld?e6 tn unfern nenern ©eografien bie verriebenen ^Benennungen »on

Saia^o, »iajjo, »iaffo, «'SlTa* unb «a^affa $at. «nf ber Aarte aßen*

»on 2>'Än»(Ue tjt e* mit bem 9lamen.8aöa« be$ei$net. Slbulfeba fcfcrefbt:

„Stlaja, eine Heine (Statt am SKittellanbiföen ÜWecre, einer ber $an*

betetfafc« Sauber." (Gcogr. p. 302). ®oIiu«, von beu Golfern

Äleinarmenien« fprec^enb , ~fagt : „£er £afen beffelben toar jene« »orge*

nannte Styäö, »on too man na# dtypern unb ben anbern (^riftlfdjen San*

bem ju f^iffen pjteafc. Sin* bem Warnen 9tyä« matten SWarco $olo

nno Sfobere, bie um bie 3eit ber JCreuajuge färieben, ©iagja, toie bie

Staliener e< benennen, toie ®io*anni (latt Soanne«; einige treiben Sa*

»ace, inbem fte ^etoiffermafen ben Hrtifel »orfefcen." — SBon ben beiben

Armenien wirb no<$ bie »ebe fein. SR.

16) tiefer $abfi »arb in «Biterbo am 23. No»ember 1268.
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befdjenft fjatte, ter ben tarnen SRarco erhalten unb jefrt in

einem Hilter t>on neunjefyn 3al?ren ftanb. 2>ie3 ift ter SDiarco,

&on bem baä gegenwärtige 23ud) aerfaßt ift, unb ber battn

einen Script giebt über alle bie Dinge, bie er mit klugen

gefefyen fyat.

*

8.

3njttrifd)en mürbe bie Sßaljl be* *|Jabfte$ burdj fo mele

£tnberniffe »erjogert, baß fte jrcei 3af)re in SBenebig Hieben,

immer in ber ßrwartung, baß fte üor ftd) gelten toürbe; aber

enblidj beforgten fte, baß bem ©roßffyan tyx langet 2lu3bleu

ben mißfallen würbe, ober baß er glauben formte, fte fetten

bie 2lbftd)t, ntdjt mieber in fein £anb au fommen, unb fyiek

ten e$ baljer für ratfyfam, nadj $lcre jurücfyufefjren. ©ei

biefer ©elegenfjeit nahmen fte ben jungen Sftarco $olo mit

ftd). 3n feierlicher Söeftätigung be# Segalen befugten fte 3e*

rufalem unb »erfafjen ftd) mit einigem Del &on ber Sampe

beS ^eiligen ©rabeä, tt>ie fte &öm ©wßffyan angemiefen toox*

ben toaren. Darauf nahmen fte ben 23rief be$ Legaten an

jenen gürflen in (Smpfang, in bem ifynen über bie £reue,

mit toeldjer fte ftd) bemüfjt fyätten, feinen Auftragen nadj*

jufommen, S^öniß gegeben unb erfldrt mürbe, baß ba3

Cberfyaupt ber dfyrtftlicfyen Äirdje bis jefct nod) nid)t er*

tt>4f)lt — tvorben; unb jogen weiter nad) bem »orermd^nten

fen ©ia&ja. ßaum aber waren fte abgereift, als ber ?egat

Soten uon 3talien empfing, abgcfenbet &om ßoflegtum ber

Jlarbinäle, bie iljm feine eigene (Srfyebung auf ben pdbftlidjeti

<£tuf)l mfünbigtcn, üt golge bejfen er ben Kamen ©regor X.

annahm 1

7

). 3nbem er nun bebaute, baß er jefct felbft im

17) ©er »abfilidje <2iu# blieb fafl brei Safcre unbefefct in $otge ber

Kabalen, bie im Zeitigen Kollegium flattfanben; ettbU$ tyurbe fcefd&loffew,

bie Ernennung U* $abtfe« fecr)fen ber Jtarbfnafe gn übertragen, tt>el$c

lebalbo ton $iacen$a am 6. September 1271 erteilten. Um für bie 3u*
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ttonbe fei, ben äSunfdjen be3 Zaxtaxifäm 3Ronar*en üott*

tonnten nadjjufommen, beeilte er jid), ©riefe an ben Äonig

»üb Armenien ju fcfyitfen
18

), in benen er Üjm feine äßafyl

nuttr)eüte unb tyn bat, im gaU bie beibeit ©efanbten, bie

auf tem ffiege nadj bem £ofe be$ (SrofjffjanS feien, fein

töetdj nodj nid)t »erlaffen Ijätien, ifjnen bie SBeifung ju

geben, baß fie fogleid? jurueffetyrten. 2)iefe ©riefe trafen

fie fd)on in Armenien, unb mit freubigjta $ajl get)ord)ten

jie ber ^ufforberung, nodj einmal nadj &cre ju eilen, für

welken 3wecf tynen ber Äonig eine ©afone gab itnb ju

gleicher ßeit eigene ©efanbte fdjicfte, toefdje bem djrijHidjen

Cber^aupte feine ©lütfttnmfdje überbrddjten.

Seine #eiligfeit empfing fie mit großer 9(uti$eid)nung, be*

reitete i^nen fd)leunigjt päbftlidje ©riefe unb gab ifynen jtyei

Ädje wm ^rebigerorben mit, bie jtd) jufäUig jur Stelle

fünft bie yiafytfclU unb baö 2Urgern{§ einer folgen 33eqogcrnng ju »er?

rotten, würbe baä Gondave (naefy einem ^rtnjtp, welche« ber £erjtel(uug

ier englifct)en 3urty'$ gleidjt) errietet. S3on Jener jk'afyl er&tylt 2J?ura*

tori toie folgt (Annali dMtal. an. 1271.): (atte Äarbinale be« fjei*

lijtn (Meajumö) festen am 2. Sept. ein (Kompromiß »on fedt)ä .Rarbina*

len ein, »oeldje obne 3eit $u verlieren Xebalbo ober &ebalbo au£ bem eb;

Jen £aufe ber SMöconti aue* ^iacenja erwarten, ber Weber JtarbtnaX

m$ 5Bifct)off fonbern nur (Srjbiafon »on Cuttidt) war, aber ein 2J?a*n von

Eiligen Sitten, ber bamalö in 2(ccon fid^ befanb, wo er im £fenjie ber

tyrijienljett wirfte. £iefe Safjt fd&ien wunberbar, weil i^n niefct einmal

rtner ber .Rarbinale fannte, unb benuodj willigten fie ade ein unb waren

fror) darüber : fo gut fiel bie 2£af)I biefeä wurbfgen Ulacfcfolger* auf bem

stufjl $ctn auö. $>a$ Ijeüige Goliegium fcfyicfte eine @efanbtfdr)aft nadj

äecon, um iljm feine Ernennung $u melben. Gr nat?m bie 3Bal)I an unb

nannte ftdt) bann ©regoriuö X." 9(uc$ ber Cod. Rice, fagt baffelbe von

^cj>nti »on Sßiacenga (T. I. p. 4).

18) 3u biefer Seit regierte fieo ober fiiüou IU. in Jeieinarmenien, bef*
"

l« ^auptftabt £i« unb »orjugiie^fier ^afen Slia* ober Sliajjo war. €ein ~
'

&iier, ben wir Laitan unb bie «rabifefren @c^riftfleüer £atem nennen,

lutte eine anfefjnlidje 9Wle bei ben legten Umwälzungen gefoielt; er Ijarte

^«iagu »om ^ofe «Wanguf^an'a nac^ $erjten begleitet unb in feinen Ärie*

Ä« gegen Die iötufelmanner unteriiüfct. 3W.
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befanben, SRdnner *on Jtenntnijj unb ©elel)rfamfeit fomty,

als tteferfafyrene Geologen. 3)er eine f>teß gra 9?ko(o ba

93iceu0a unb ber anbere gxa ©uielmo ba Srtyoli. liefen

gab er gretyeit unb ßrmädjtigung, ^riefter ju weisen, ©ifcbofe

ju ernennen unb Stbfolutfon 31t ertf)eüen, afä er e$ felbft

tfyun fonnte. 2iud) ubergab er ifynen wertfy&otfe ©efdjenfe

unb unter btefen serfäiebene fdjone JfrtyftoÜtoafen, bie jie

bem ®rofif()an in feinem tarnen unb mit feinem (Eegen über*

reiben foflten. Sie nahmen 9(bfd)ieb unb rateten Wieberum

tyren 2Beg nad) bem #afen fcon ©ia$ja, wo fte lanbeten unb

tt>eiter nad) Armenien reiften. *g>tcr erfuhren fle
/ bafj ber

Solban »on 23abtylonia 1

9

), Samens 93unboft>ari 20), ba$2(r*

menifdje Sanb mit einem $aF)Ireidjen $ttxt überfallen unb

in weiter 9(uäbel)mmg überwältigt unb öerwüjtet Fjabe. 3>ar*

über erfd)rafen bie beiben 9R6ndje, unb für i^r £eben fürdj*

tenb, befd^offen fle nid)t Weiter ju atefjen. Sie überlieferten ben

SBenegianern bie Briefe unb ©efdjenfe, bie ifynen fcom $abji

anvertraut worben waren, he^abcn ftd? felbft unter ben 6d)u&

19) 93abffoma unb ©am&ellonfa tourbe $ur 3eft ber Sultane unb ber

Jtreujj&ge jtairo genannt. „Et haec mea sententia, ex Babylonia Ae-

gypti comportantur: Cairum appellant." (Aloysi Cadain. nav. nov. orb.

Grynaei p. 52.)

20) tiefer ©uttan toar SBeibar mit bem ©etnamen Sunbofbatt, Sfia*

metuffultan von Sfegtyvten, ber ben größeren S^etf von (Serien eroberte,

fdjon (um 1266) in Armenien eingefatfen n>ar unb bie ©täbte <£i« unb

Stia« gevlfinbert Ijatte. 3m 3aljr 1270 bemächtigte er fid^ 9(ntfoc$iene\ mefcelte

äffe djrifUidjen ©fmvofjner tt)eil« nieber, tfjeflä machte er fte ju ©efange*

nen unb jerjUrte ir)re Äirdjen, bie pr&c^ttgfien unb berütymtefletf im Cften.

de muf um'S 3aljr 1273 getvefen fein, ate unfere SÄetfenbcn nadfo 9trme?

nien famen, roo 93e(Bar am 20. 3uli einen QHnfatf in Jtleinarmcnten

macfyte, Stinnt einnahm, vor <&U erf$ien unb $arfu6 plünderte. Qr jog

nod) einige Ülfal nadj Armenien unb war in öfterem Jtamvf mit bem

SNongoHfctyen $urßen &bafa, ber Vom äonig von Armenien wie von ben

^vrern $u £ilfe gerufen tvorben tvar. (Eine grofje Srhfadjt fiel nafye bei

£em6 ober ©mejfa im 3ar)r 1281 vor, toe(c$e mit ber SWeberlage bc$

SRongoliföen dürften 9lbafa unb feine« SUlfirten ober 33afallen be* Äo*

nig6 von Armenien enbete.
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SReijler* ber Sempetyerren unb festen mit biefem fogletdj

jur Äujte aurütf. ^tcolo
f

SWaffto unb Stfarco aber gingen

unerfdjrocfen ben ©efafyren unb «g)inberniffen, an bie fte fdjon

lange gemMjnt waren, entgegen, uberfdjritten bie ©renje t>on

Armenien nnb verfolgten ifjre Steife tt>ettcr. 9tod)bem fte bie

Söüfte mefyre Sagereifen Weit burdjwanbert unb mandje ge*

fäfyrlicfye Drte berührt f)atttn, tarnen fte fo Weit in einer fRity

tung »on 9?otbo^ unb 9iorb, ba£ fte enblidj 9laä}rid)t über

ben ©roffyan erhielten, ber bamals feine Sfeftbenj in einer

großen unb prddjtigen ©tabt, Ramend (£le*men*fu al ), fyatte.

21) Clemenfu, Clemensu (Cod. Pucc. t. I. p. 6.) ober noc$ ridfj*

tiget Chemcn-fu. 9lUe feine Kommentatoren $aben Hefe von iWareo $olo

fo bejeidjncte Stabt nie^t erfaunt, weil fte von bem Sßege abgewichen,

ben et genommen Ijat 9Ran muf? beachten, bajj, nadjbem er mit feinem

Spater nnb feinem Ojeim Armenien vertaffen $atte nnb ff<$ na$ 5Ror*

ben nnb 9}orboften toanbte, er $orte, baf ber ©roßffyan in fernen«

fn tefibirte. SMe allgemeine 9t(c^tung iljrea SBeg« war alfo naa>

9terbs9&orb*iDft, Wobei man annehmen fann, ba$ bie 9teifenben nur fo

viel von ifjrem 2Öege abteilen, al6 bie (Richtung iijrer Steife es ver#

langte. 9la<$ bem aliitatienifcfyen üert, ben Salbetti Jöont in bem er«

flcii SBanbe mittfjeilt, $ei$t e$, bafj ate bie SReifenben tn biefe <2tabt ge*

fommen feien, fte jtd? in ben. SHaeftro (ßaiagio, ba$ Ijetftf ben feniglidjen

SReftbengbalafi, begeben Ratten. 2>ie genannte €>tabt ift biefelbe, roeIrt)e

£ublaT!f}an im Satyr 1256 in ber Xartarei erbauen tief, ba§ ße feine

Sommerreffbenj fei, 700 Li ober 70 3tal. äReifen von $effng; er gab

iljr ben Stamen äeivim «fu unb nad^er nod) ben Xitel (Sfjant;tu ober

fdferlicfce $auvtflabt (Visdelou Sappl, a Herb. p. 9.) 4M* ber $ater

©erbttton im 3al>r 1691 mit bem £atfer in bie Xartaret reifte, fall et

nur bte SRninen biefer @tabt am ftluffe gleite« (Kamen« nnb fagt, baß

Me Regenten ber Familie ber 2)ven ober ber Mongolen bafelbft ityre

©ontmerreftbenj gehabt Ritten. (Du Haid. t. IV. p.258). Unfete «etyouv*

tung ifi nm fo begrunbeter, afc 3W. $olo felbfl bie @tabt au$ unter bem

Kamen (gianbu ober^anru auffuhrt (Cod. Rice. tl. p.59); Wobei tyier,

tele immer, ju beadjten ift, bafc ba* (Sije, ba« gtyan ober £c$en Drieuta*

lifdje ©orte finb, bie immer in $ranjofifc$er SBetfe, afe wenn fte im

3taltenifd&en die ober Gien ober $<tyen, im 2)entf^en Xf<^e ober Xföen

gef^rieben waren, au«gefvroc^en werben muffen. SR. $olo erjagt,

baf ber Orofltyan Äublat fte erbauen lie§, nnb giebt bie ©ef^reibung
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3tyct ganje Seife bi$ ju biefem Drte bauerte ntdji roentger

al$ bTei unb ein fyalbeS 3afjr; benn toifjrenb ber SBtnter*

moitate fonnten fte nur unbebeutenbe ©treefen &ortt>4rt$ forn*

tnen. 2(1$ aber ber Äaifer tyorte, bafi fte fimen, obwohl

fte nod) weit entfernt waren, unb er erfannte, wie viel fte gu

erbulbeit gehabt, fdjtcfte er ifynen feine öoten fcierjig $agereifen

entgegen 2 2
) unb gab Sefeljl, tfynen in allen *jjf<fyen, burtf)

bie fte sieben müßten, ju bereiten, tt>a$ immer $u i^rer 93e*

(fuemlidjfeit notfyig fei. 9luf biefe Seife unb mit bem €egen

©otteS würben jie in 6id)erfyett an ben föniglidjen £of ge*

fettet.

be« pra<$tvotten *Pafafle$, ben wir oben fdjon erwähnt haben. üDiefer

&rtifel fc^Ueßt baö erfte öudj, weldfye* bie £anber umfaßt, weldje et

mit feinem $ater nnb feinem Onfel burdpreifte, al* er fidj an ben £of

M (MrojjffyanS begab. Unb nnfere löcfyauptung wirb nodj vielmehr be*

fraftigt burdj bie neuen ÄHfflarungen, welche ber giteratur von bem be*

rühmten $abre (na<f>f>er jtarbinal) 3urla gegeben werben, ber und

na$weifet, baß bie JJarte, bie ftdj in bem (gdjilbfaal (sala dello Scodo)

im £er$oglfd?en ^aiaft jn S3enebig bejmbet , bie Steifen be* SW. $0(0

bqcitfjnet. „3n ber Xfyat, fagt er, bemerft man barauf Slenberungcn,

wenn man na<$ Dften vorfajreitet, bie Vorgenommen würben wegen beö

fcblecf>ten ßufianbes ber vor^ergefjenben &arte, bie fopirt würbe, aber

bo$ jefgt ji<$ ber SBeg nadj Gampalu, ber burdj (Sambion, £enbue,

(Sianganor unb £anbu (ober QHanbu) gebt, in ber von 3J?arco $0(0 ans

gegebenen 9teif>enfoIge." (Di Marco Polo p. 131.) *ßolo erj&ljlt and? im

erften Kapitel betf 2. $ndjie* von «fcublaTflian unb feinen Saaten , bann

fvric^t er von ber <§iabt (lambatu, bie er verladt, um im 2. Suctye bie

Steifen ju betreiben, bie er auf feinen (genbnngen für ben ©roßf&au

Ijatte untemebmen mnffen. (§6 ift niefct gu verWunbern, baß er feine

3wffd}enftabt von (£anbu nad? (SambaTu angibt, ba ba« ein« (Straße in

ber Xartarei ift, bie feine ©eadjtung verbient, wie man autf bem Xaqts

budje be* $eter ©erbilton erfeben fann. (Du Haid. 1. c.) *B. ©.

22) 3d> mutfmiaße, baß ber ©roßfljan feine ®ajie §u (Sampion nnb

beffer $u (Sampition (Cod. Rice.) ober &in4fd[jeu abbolen ließ, weil ges

fagt wirb, baß 9)?arco $olo in biefer ©tobt ncbfl 2*ater nnb O^eim
ungefähr ein 3abr lang wegen feiner ©efd)afte verweilte. <M* ifl wal>r*

fäeinUdj, baß fte ffa^ bafelbft anhielten, um ÄublaTf^an i^re »nfnnft ju

melben, unb baß er fie bort abholen ließ. 33. 93.
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4.

Sei tyrer »nfunft würben fte *on bem ©roßtyan in

»oller Serfammlung bet £artarifd)en gürffen unb Herren cf^Ten^

oott unb gndbig empfangen. 5(16 fie ftd) feiner $erfon ndljeT*

ten, bezeugten fte tfyre (Styrerbietung , inbem fte jtrf) an ber

Jbure mit bem 3lngeftd)te nicberwarfen. @r befahl Ü)nen

fogleidj, ftd) ju ergeben unb if)m bie Umftönbe tfyrer Steife

ju etilen, mit Ottern, was bei if^rer Unterhaltung mit <5r.

^etligfeit bem ^abflc fiattgefunben. @ie erjdfylten nun bie

(Sreigniffe in guter Drbnung unb ber Jfaifer f)6rte ifinen mit

befonberer Sfufmerffamfeit $u. 2)ie ©riefe unb bie ©efdjenfe

wm $abß ©regoriuä würben bann t>or ifym Eingelegt, unb

na^bem er bte erjieren gelefen, lobte er bie £reue, ben (Sifer

unb ben $ki$ feiner ©efanbten, unb inbem er mit gebafyren*

bfr (Sfyrfurdjt ba$ Del &om ^eiligen ©rabe in @mpfang nafym,

gab er Sefeljl, baf es mit religtofer (Sorgfalt aufbewahrt

»erben folle. @r bemerfte 9ttarco *ßolo unb frug, wer er

toare. 9?icolo $o(o antwortete, e$ fei fein (Sofjn unb ber

Liener St. 3Äa|cftdt. 3)a geruhte ber ©roßfljan ifjn unter

feinen befonberen Sdjufc ju nehmen unb ernannte if>n ju ei*

nem feiner (Sfyrenbegleiter. 3n golge biefe« Würbe nun Wlaxco

tum allen benen, bie jum #ofe gelitten, in fyoljen @l;ren

unb großer Stürbe gehalten. 3n furger ßtit würbe er mit

ben (Bitten ber Sartaren befannt, wußte fte fid) gu eigen

ju madjen unb begriff bie t>erfd)iebenen (Spraken ber Zar*

taten, fo baß er fte nidjt allein serftanb, fonbern audj lefen

unb fdjreiben fonnte 23). 511$ fein £err tyn fo fdfyig erfanb,

23) 3ftar«ben meint, ba« fei »a^rfc$eintf($ ba« aWongoHfdje, 3gljur*

ij^e vnb (£f)inefff$e, bodj Bimmen tt>ir meljr *Batbetli bef, ber annimmt , e«

fei ba* »rabiföe, toeldje* SW. $olo totyrenb feine« Aufenthalte in Strmes

nitn unb ^alafHna erlernen fonnte , weit er aud? viele geograftföe 9loti*

W »on ben Arabern gefammelt tyat nnb feine <&<$reftart ber geografifeijen

tarnen me^r mit bem Slrabiföen übereinjlimmt; bann ba« Xurfif<$e, bas
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tootfte er erfunben, n>ie er ftdj in ©efdjdftdangelegenheiten

anliefe, unb fanbte i^n in einer tondjtigen ©taatäfadje nadj

einer Stabt, %amen3 $ara$an, bie fe^d 9ttonatretfen von ber tau

ferlidjen $eftben$ entfernt lag. 23ei biefer ©elegenheit be*

natym ftd) SRarco mit foldjer SBei^ett unb Älugljeit in 2fo*

füljrung ber tym anvertrauten Angelegenheiten, baß er iwdj

f)bf)ct in ber ©nabe be$ $aiferä flieg. er nun feinet

S^eilö ttaljrnaljm, baß ber ©roßftyan viel Vergnügen bezeugte,

feine Seriite ju hören über &tfe$ tt>a$ neu tt>ar in $3ejug auf

Sitten unb ©ebrdu^e be* 93olfeS unb über bie befonberen 23er*

hiitniffe entfernter Sdnber, befhebte er f«h, mo^in er ging,

genaue ÜKatfjridjt über biefe ©egenftänbe ju erlangen, unb machte

f«h Söemerfungen über &tfe$, roaS er jah unb horte, um ben

Jtaifer in feiner SSBißbegierbe ju beliebigen. Shirt, mätyrenb

ber ftebenjehn 3a^re, bie er in feinen Stenften jubradjte, geigte

er ftd) fo nüfrltd), baß er ju fcertraulidjen SÄifftonen in jieben

Xf)cil beS 9lei(h$ gefenbet mürbe, ßut^iien reiße er audj in

feinen eigenen Angelegenheiten, aber immer mit ber 3ufK*u*
mung unb Seftdtigung beä ©roßfhanS. Unter foldjen Um*
fidnben gefdjah e$, baß 9Harco *)3olo ©elegen^eit hatte, fidj

burdj fleh felbft fotoolji alä burdj bie 9ÄittheiIungen Ruberer

Äenntniß ju erwerben von fo trielen fingen ber 6ftfid}en

Steile ber 9Be(t, bie bi$ $u feiner 3eit unbefannt toaren, unb

bie er fleißig unb regelmäßig nieberfdjrieb, tote eS ftd? im

golgenben aeigen toirb.

et ro&fyrenb eine« brefjufjrigen SCufent^aTtd in ©abafljfdjan erlernen Tonnte;

brütend ba$ £artarifdje ober SWongoItfdje unb vierten« baö (Sijinefifcfye,

frie ferner biefeä tefcte aud) bem ^remben geworben fein mag ; bafc er es

aber verftanb, ger)t au6 feinem eigenen 3eugniß beröor; benn alt er von

ben Sinfunften vonDuinfai tebet, fagt er: „<§o mirb audj von allen @r*

jeugniffen be« £anbe*, vom SBielj, von ben $ffan$euvrobuften betf lobend

unb ber @eibe, bem J^aifer eine Abgabe gegeben. 3$, SRarco $olo, bin

babei getvefen, alö bie 9te$nnng gemalt würbe, unb fyatte Gelegenheit

bie Gnnfänfte feiner üWajeftat fennen ju lernen ic." Gr befleibete felbji

einen Sofien beim $inangmefen unb ljatte bem ni$t vorfielen fonnen,

n?cun er nit^t genaue äenntaijj von ber <Svra$e gehabt Ijatte.
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6.

Unfere SSeneaianer Ratten nun »tele 3atyre an bem Stau

fernen £ofe gelebt, in biefet 3eit »tele 9Wdjtt)Ämer ft<fy

ertoorben in 3uroelen *>on äBertf) unb in ©olb unb fugten

große 6etjnfucrjt nadj tf)rem Saterlanbe; unb obroofyl fie in

großen Sfyren *>on bem tft)an gehalten mürben, roar biefeS

©efityl bei tynen bodj oorfyerrfajenb. 3um feßen (Sttfdjlujfe

aber Famen fte, alä fte bebauten, roie fer)r ber Jtr)an im SCIter

tforgerütft fei; fein üob aber, roenn er fi(t) r>or ir)rer Sfbreife

ereignen foHte, mürbe fte be£ öffentlichen SeiftonbeS berauben,

tura^ melden fte allein erwarten tonnten, bie unseligen

6tt)»ierigfeiten einer fo langen Keife ju überrotnben unb ir)re

«fytmatfj in (Stdjerfyeit $u errei<f)en, tt>d^rertb fte bei feinen

Bjeüen unb burd) feine ©unfl roor)l mit 9fcedjt t)offen Fonn*

ten, jie auszuführen. SWcolo *ßolo nafym bar)er eines SageS

He ©efcgenfyeit, als er it)n mefjr als geroofynltd) freunblicr)

fanb, ftdj it)m gu güfen ju merfen unb ifyu für ftdj unb

feine ftamilic ju bitten, bafj (Seine 3Rajeßät itynen in ©na*
ton tyre Greife geftatten m&ge. &ber roeft entfernt, fidj bie*

fem ®efu<r)e geneigt ju jetgen, friert er urmuHig barüber

unb frug, roaS für , ein ©runb fte &u bem ffiunfdje herleiten

tonnte, ftd) allen ben Unbequemlidfyfeiten unb ®efat)ren einer

Seife auSjufefcen, bei roeldjer fte letdjtltd) tyr geben Ofrlieren

ßnnten. SBenn fte naefy ©eroinn ßrebten, fo fottten jie es

nur fagen, er toäre bereit, tynen baS ^Doppelte oon »ffem,

foaS fte befäfjen, $u geben unb ifjnen (Sfjren ju »erleiden, fo

x>tel fte beren nur ttninfd)tcnj aber roegen ber Siebe, bie er

ju i()nen rjege, muffe er il;re SBitte runb abfragen.

Um biefe 3eit gefdjaf) eS, ba£ eine Königin, Samens

»olgara, bie ©emafjlin Slrgott'S 24), beS tfontgS oon 3n*

2*) Strgon, ber (Safot 3H>afa'<* unb (ftifel $nty8U**, folgte feinem

SMm &bmeb sffwn*9Nfobar auf bem Xfcrone »on $erjien , Jtyorafan unb
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Wen, ftorb, unb att if)te Ce^te Sitte , bte fte mxdj in et*

ncr teflamentarifdjen 6d)rift Unterlief, befd)tt>or ftc tyren ©e*

mafyl, bajj feine Anbete tyre (Etette auf feinem Styrone unb

in feinen Neigungen einnehmen folle, bie niäjt *on tyrer ei*

genen gamilie abdämme ,
n>efd?e ftd> im Sanbe Äatata 26 ),

tt>o beT ©tofifljan fyerrfdje, befmbe. %Rit bem SBunfdje, btefer

feierlichen Sitte naägufommen, fd>i<fte ^rgon brei t>on feinen

(gblen, juücrldfftgc Sfidnner, beren tarnen IWatai, 9tyu$ca unb

©oga ttaren, mit einer gafylreidjen ©egfeitung als feine ®e<

anberer benachbarter Sanber int 3aljr 1284. £er $ob feiner ©ematyin

mufc um'6 3a^r 1287 ftatfgefunden faben, unb et fctbft ftarb 1291. @.

über Slrgon ober Slrgoun, toie ft>n SVCfjoflon föreibt, Hefe« „Hi«t. des

Mongol«." IV. I u. 2. 5>a $erfien ber eigentlidje <Sifc feiner Wegierung

toar, toarum toirb er Ijier al« Jtöntg *on 3nbfen genannt? ^iaraben flettt

bie ftrage auf, roeijj tyr aber feine re^te (Intföribung |u geben, &atfeeUi

gibt gar feine Deutung. 23erfu<$cn toir'« mit furgen Sßorten. 3nbien

galt altf ba« reidjfle unb föcnfle Sanb ber ©clt; ber (SuroVaer verftanb

barunter ben fdjafcereidjen, glangtooflen Orient, ba« nerblidje Slften, ben

grantigeren @uben; Me Stfongoleu, bie ftdj gu Herren ber ®elt machen

tollten, ia fl<$ f($on Herren ber Seit bunfteu, trotteten nadj bem ©eftfc

bienft; ber äottig Spellens, M füblit^flen SWongolifcfcen Wcidj$, baS an

3nbien grengte , in toeltfcea Stfganifian, ba« gu 3nbien geregnet nmrbe,

unb bie norblidjen JJdnber ^inbojtan'« bereite gebogen haaren, motzte fldt>

gern ben Äontg beö gangen Ijerrtidjen Sanbe« nennen unb hmrbe al« £ev
be6 ©ebiettf angefeljen unb begegnet, ba« er fit$cr glaubte noä) gu gewinnen.

25) Unter bem allgemeinen Warnen Jtataia, Äatljai ift ni<$t efoa

ein befouberet Stfftrfft be« ncrblWjen (Jtyna, wie *War«bett unb andere

©ef^i^tfd^reiber annebmen , fonbern baa ferne £>ftfaub, £o$afien, <§fei*

na jn »erfteljen; aljnlidj toie aut$ früher bie fubli#en.2anber Slfien« an*

ter bem attgemeinen Warnen 3nbten begriffen tourben, nur bajj ff btefer

Biö in unfere 3eitcn erbaUen unb feftgeftrtlt fjat. $er Warne Statf)ai ijl

nacb Witter ton bem atfongoIifö*$ungufiföen Ißotfe ber ^itban, m*
t^at (im'^lur. bei 9(. Wemufat) abzuleiten, ba6 fi<^ no^ »or ber 9Won?

golengeit, feit bem 10. 3a$r|unbert, auf bem S&rone Worb^ina'« unb
toefitoart« in £angut gu einer h)eih)erbreiteten SWad&t im Ijotyen hinter*

Slfien er^ob, bie aber »on ben (Sbenblanbern fteta mit ber ^ineftfe^en,

mit ber flc bur^ bi| SWongolen audj fp&ter^iit merffie^ gufammenf^mofg,
»erwec^felt unb (bentijidrt tonrbe.
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fonbtett an ben großen Äljan, unb bat, baß er ifym eine

3ungfrau jur ©ematylin geben möge au* ber Serwanbt*
föaft fetner oerjiorbenen Königin. £)er ©roßfyan na^m fle

fe^r freunblid) auf unb untar ber «eitung frinet aRajeftdt

würbe eine junge Same t>on ftäenae^n 3af>ren erwd^t, bie

fetyr fd>on unb wotyfgebtlbet War, mit tarnen Äogatin, unb
bie ben ©efanbten, ald fie ifynen gezeigt würbe, außerorbent*

itdj wofjlgeftel. 9Med ju tyrer «Greife bereitet unb ein

ja^rei^eö ©efolge befteOt war, ber flinfttgeu ®ematyin Jtonig

#rgon'$ au %en, würben fte oom ©roßfljan auf ba$ £ulb*
ooltfie entlaffen unb begaben ftcfy mit ber $rin$effm auf bem*
felben Sßege, ben fte gefommen, aurutf. »djt «Monate waren
fte gereift, ba würbe tyx wetterer 3«g gehemmt unb bie Bege
tynen abgefdfjnitten burdj neue Äriege, bie jwifd^en ben Sar*
tarifdjen gürjien ausgebrochen waren 26). Sefyr gegen il)re

»eigung fafjen fte ftdj batyer geawungen, wieber in bie Sie*

ftbenj beS ©roßfyan* aurutfäußren, bem fte erjd^ten, wie
e£ tfynen ergangen War,

©erabe au ber frit, att fte fttf> wieber einfteHten, fam
9ftar<o tyolo a"f&% oon einer föelfe, bie er mit einigen

Skiffen unter feinem ©efefyl nadj oerfdjiebenen ©egenben £>ft*

inbtenä gemalt fyatte, iwcüd unb Stattete bem ©roßtyan 93e*

tidjt ab über bie 8anber, bie er befugt tyatte, Wie über bie

Umjtänbe feiner eigenen ©dfjtfffafyrt, Welche, wie er fagte, mit

ber größten Sidjerfyeit ausgeführt warben war. 910 biefe lefr*

tere Semerfung au ©tyren ber brei ©efanbten tarn; bie fetyr be*

gierig waren, wieber in if)x ?anb aurMaufetyren, oon bem fte

nun brei 3af>re abwefenb waren, fugten fte fogletö) unferen

26) 5Meft Ärfege muffen um* 3a$r 1289 unb wa^rfd^eintfc^ in bem
toube gWomar« 'faafcr ober SranapranCen Mtgefunben Jjaben, \toi\ä)tn ben

9M>fommen S>fdjagataT'$, beren ®ef(^t^te befouber* bunfel tft; aber e«

ift guter <#tunb ttorljanben, ba§ jle (toie alle anbern 2Jtongoflfd&en ftur*

flet) fetten im 3uflanb ber 9Me toaren. Unruhen tourben auc$, naljer

an Sm'na, t>on einem jünger« ©ruber ÄuWaP« erregt, ber «jmba«5Red&t

bet Äaiferföaft flrefHg ju machen fud&te. «W.

4*
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SBenegianer gu einer lliitcTteburtg auf, treffen eifriger ©unfd)

e$ gleichfalls *var, feine Sgdmatf) lieber gu fehen, unb eS

würbe gtt>ifd)en irrten befdjloffen, baß öftere, begleitet von

tyrer jungen Königin, um eine hübten j bei bem @roßff)an nad)*

fu<hen unb tl)in vorteilen folften, mit iveldjer 93e<jueinlid)fcit

unb Sicherheit fie il)te Sücfreife nad) bem Seidje ihres £errn

gur <£ee beiverffieUigen f&nnten, wie aud) bie Secreife mit

h>ett weniger Soften unb in viel fürgerer 3ett ausgeführt wer*

ben fonnte, nad) ber (Erfahrung SDtarco ^olo'S, ber vor #ur*

gern nach jenen ©egenben gefegelt fei. (Sollte fid) €e. 9tta*

jeftöt geneigt geigen, feine ßnftimmung gu geben, baß fte auf

biefe %xt bie Seife vornehmen fonnten, fo foHtett fte in ityn

bringen, eS gu geftatten, baß bie brei ßuropder, als >}$erfo*

nen, bie mol)lgefd)icft feien in ber edjifffahrt, fte bis in bie

Sänber Jtonig 9trgon'S begleiteten. 2US ber ©roßfyan biefeS

©efucfj f)6rte, geigte er burd) feine Lienen, baß eS il)m fef>r

mißfällig fei, meil er ber Greife ber Sknegianer abgeneigt

n>ar. Da er aber fühlte, baß er tud)t umhin fonnte, feine

3uftimmung gu geben, fo und) er ihren S5ttten. $4tte er

ftd) nicht felbfl burd) bie Sßtdjttgfeit unb Dringlichfeit btefeS

gang befonberen galleS bitgu veranlaßt gefeiten, fo würben fte

nie auf eine anbere «ffieife feine ©rlaubniß erhalten fyabm,

ftd) aus feinem Diente gurüefgugiehen. @r fdjicfte jeboefy nad)

ihnen unb rebete fte mit großer greunblidjfeit unb «£>erabtaf*

fung an, inbem er fte fetner ©etvogenhett zerflederte unb öott

ihnen baS ©erfrechen verlangte, baß, Wenn fie einige 3ett

in Europa unb bei ihrer gamilte gugebracht, fte lieber ein*

mal gu ihm gurücffel)ren follten. Darauf ließ er ihnen eine

golbene ^afeC guftellen, auf welcher fein 33efef)I eingegraben

war, baß tfmen freie unb fixere Aufnahme in allen Steilen

feiner Staaten mit aller notbigen llnterftüfcung für fte unb
ihre Begleiter gu gewähren fei. 2lu<h gab er ihnen Soll*

macht, in ber (Stgenfdjaft von ©efanbten mit bem tyabft unb
ben Äonigen von granfreid) unb <Syanien gu verhanbeln.

3u gleicher 3ett mürbe ©orge getragen für bie Uu$*
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rirjtoiuj &on &ter$efyn ©Riffen, oon bctiert jebeä einen 9Ra|i

fyatte unb WS &u neun Segeln geführt werben fonnte; Sau
unb ©nrtc^tunö berfelben würben eine lange Sefdjreibung er*

forbern, aber um alle 2Beitfd)weifigfeit $u »ermeiben, foll jefct

nidjt bie 9tebe baüon fein. Unter biefen Skiffen Waren we*

nujfleitf »kr ober fünf, bie mit 250 ober 260 Seuten be*

mannt waren. Die ©efanbten^ Weldje bie Königin unter

intern <£t)u$e Ratten, fdjtfftert ftdj ein, aufammen mit 9ficofo,

SJtofjiö unb Sttarco *ßolo, nadjbem biefe oorfyer Slbfdjieb »om

®roßtyan genommen fyatten, ber fte mit fielen Rubinen unb

anbereit fofiltdjen (Sbelftetnen t>on großem 28ertf)e befdjenfte.

äud> gab er Sefel)l, baß bie Sdiiffe mit ^orrättyen auf jWei

3af>re »erforgt mürben.

5.

9ta<ijbem fte ungefähr brei Sttonate gefahren Waren, fa*

men fie an eine 3ufel, bie in füblidjer
sJltd)tung lag unb

im genannt wirb. Diefe bot »erfd)tebene ©cgenjldnbe bar,

bie ber Seadjtung würbig ftnb unb »on benen im Saufe beä

SBerfeS nod) bie ftebe fein wirb. $on ba fuhren fte Weiter

unb brausten adjtjer)n Monate in ben 3ftbifd)en Speeren, ef)e

fte im (Btanbe waren, ben $lafr ffyrer 23efttmmung in bem

Sanbe ßonig Slrgon'S ju erretdjen, unb wdfyrenb biefeS StyeilS

tyw Äeife Ratten fte ebenfalls Gelegenheit, siele Dinge gu

Warten, t>on benen gleichfalls fpäter nodj berietet Werben

fott. &ber bemerft muß f)ier Werben, baß »on bem Sage

ihrer Slbfa^rt an bis ju bem il)rer Stnfunft in 3nbien fte

»oti ben ©djiffSleuten unb 2lnberen, bie mitfuhren, ungefähr

GOO ^erfonen buret) ben $ob verloren, unb *>on ben ©e*

fanbten überlebte nur einer, 9lamenS ©oja, bie Steife, Wcty*

tenb t>on allen Damen unb Dienerinnen nur eine ftarb.

Sei ir)rer 8anbung erfuhren fte, baß itonig Tirgon einige

3ett juoor geftorben fei unb baß bie Regierung beS SanbeS
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für feinen Sofyn, bet nod) fefyr jung n>ar, von einem Statt*

fyalter, 9?amen$ Äkafato* 1
), »erhaltet würbe. 8n liefen

wanbten fie jtd), um 3Ser^a(tung6befe^e einholen in 9$ejug

auf bie *}frmjeffin, Me fte auf ©ebot M (efcten einige Ijter*

Ijer fleftifjrt Ratten. @r gab tynen jur Antwort, baß fte bie

£>ame tfafan* 8), bem €ol)ne Sfrgon'S, überliefern follten,

27) J)te $erfon, bie Ijfer Äi?afato genannt unb al« ber 9tcgent be«

?anbe« im tarnen be« €;olme« be« legten Äenig« begetc^net wirb, tuar

.Rai sffatn, ber gioeite ©oljn Slbafa'« «nb folgli($ ber ©ruber 9(rgon'«,

bei beffem $obe er ji<fy ber £errfdyaft, obgleich oielief$t nur al« SNegent

ober SSormnnb, gum 9Jatf)tljeü feine« 92effen, ber bamal« nod) unmünbig

toar, bemadjtigt tyaben foll. <3. über ifm SD'£)ljjfou, ber iljn ®a\*f^atou

föreibt, Liy. VI. Ch. 3.

28) 25er %uxft, beffen Stame Ijfer Jtafan ober üafan unb von £e
©uigne« (Sagan getrieben toirb, toar ©Ijagan, ber altefte Soljn ^Irgo«^«.

llr fam auf ben Xljron $erjien« erft gegen ba« <5nbe be« 3af>re« 1295,

faft fünf 3af>re nadj beut $obe feine« SBater« , ber tynt feine SKcjibeng in

•Rfyorafan angetoiefen tyatte, unb gtoar unter ber ffiormunbföaft eine«

Sltabeg ober ©ouoerneur« , tarnen« 9tu*rog, von bem überrebet er na$«
malig ben aWufelmannifäjen ©lanben mit bem Warnen 9J?aljmub annahm.

<5« föeint ni$t, bag er in biefer «Proolng »on feinem O^eim jeai*f^atu

beliftiget toorben, unb bie Gmpfetfnng , bafj bie fßriujefftn ifcm al« bem
©tettoertreter feine« SBater« gugefufrt »erben folle, geigt, baf fie ntd)t

in toirflidjer tfjatlid^er ftelnbfeUgfeit begriffen toaren. $a« geigt fia) fers

ner burä) ben Umfianb, bajj al« nadj ber (Srmorbung StaittyatvC* bie

Regierung in bie #anbe SBaibu'« (eine« önfel« ^ulagu'« in anberer Sinie,

f. d'Ohsson VI. 4.) flet unb ®f>agan mit einer Slrmee nadj SRety mar*
flirte, um fic$ feine erbföaftfto&en Qlufprudje gu oerft^ern , fein erfie«

JBerlangen barin beftanb, tym bie SR&rber feine« £tyeim« au«guliefern. —
9laä) einem gmeifetyaften Äainpfe, ber aä)t iDionate lang bauerte, führte

ber Abfall feiner »orgiigUd&fien Offttere gur Vernietung be« Ufurpator*

unb ©^agan befiieg ben $f)ron Werften«, ungefähr gwei 3a^re nad> ber

9ln?unft ber ^ringefjin, oon ber weiter feiner drtotynung gef^ie^t. ^ie*
fer fturjl ^at einen »ortrefffi^en ®eföf($tft$retber in feinem SSe^ir «Ra*

faib gefunben , ber feinen (parater unb feine ^ate« au«f^rli(^ föii,

bert unb i^n al« ein 3)?ufter aller Stegenten barflellt. ©Ijagan fc^affte bie

ga^llofen m$\>xhu$t ab, bie ftö) unter feinen Vorgängern im 8anbe
eingef^Iia^en, befreite t>a« Volf »on einer üWenge oon «aften uno führte

Orbnung unb Slegelmajiigfeit in alle 3toetge ber OJertoaltung ein. Um
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ber bamote in einet ©egenb an ben ©reitjen 'Jferfkit* jldj

kfanfo, t>te ifjren Kamen t>on bem Arbor seeco (burren ©aum)
fyatte, wo eine &rmee von 60,000 SÄann »erfammeft War,

um gewijfe $dffe
2 ») gegen ben @tnfaU be* geinbe* *u be*

magern £)aS gefdfyal) nun. Sie aber festen nadj ber 9te

jtben$ Jtuafato'* jurürf, Weil ber Sßeg, ben fie nad^er $u

nehmen Ratten, in biefer SRidjtung lag. «$ier jebod^ rufyten

fie neun SJonate lang aus. fie 8bfdueb nahmen, gab

er ifynen vier gotbene tafeln, t>on benen jebe eine unb eine

falbe @tfe lang unb fünf 3otf breit mar unb brei ober vier

IDlart ®ofb wog. 2)arauf ftanb gefdjrieben, baß in Jtraft

be3 ewigen ©otte$ ber 9?ame beä großen Jtfyanä aHejeit foltte

geehrt unb gelobt werben unb ein 3eber, ber ungefjorfam

hierin befunben würbe, foUte be$ £obe$ fein unb feine ©üter

conftScirt werben. 2)arnad| ftanb gefrfjrieben, baß bie brei

©efanbten, als feine Stellvertreter, im ganjen Sanbe mit fdfyul*

biger dfyre aufgenommen, il)ncn alle 33eburfnijfe verabreicht unb

baS nötige ©eleit gegeben werben foüten. SU(e* btefe$ würbe

»ollfommen erfüllt, unb von mannen Sßldften würben fie burdj

eine Sßadje von jweifyunbert SRann begleitet} audj wdren fie

gang im Sinne be* 93olfe« $u fianbeln, toel$e6 feine SRongolifdjen 93or*

fahren ß$ butdj ba$ Sc&toert unterworfen , naljm er 9Äaljomet$ @iau*

ben an. <S. D'Ohsson, Histoire des Mongols liv. VI. Ch. 5—9.

29) 2)ie£ flnb bie toi<$iigen $affe, bie ben SUten nntet ben tarnen

^?ortae unb $vlae Gta6Viae ober itasvifdje «Straffen ($u unterfdjeibeu von

benen von JDerbenb fotooljl aU von benen von SRubbar) befannt toaren unb

von &fili<$en ©eografen bie $affe von Jt^omar ober Äljatoar , toai Zfyal

}\oif<^en jtvei Sergen Bebeutet, ober nadj einer Keinen (Stabt am 6ftfic§en

(Singang, wel^e benfelben Warnen l)at, genannt »erben. 3n ber ftalje

Wefer $affe liegt ba« 8anb, welcr)ed $o(o Arbor seeco nennt , von totU

$em im 20. tfavitel noi$ befonber« bie Siebe fein nrirb; er enva^nt e*

lofcberljolt, tveil bort bie ®ege |i<& trennten, bie er na^m, alt er nadj

mna reifte unb von ba lieber jurtitfteerte. SWan fer>e barnber 9lit*

ler VIII. S.417—507, wo bie verriebenen Routen, toeldje bie neuern

Äcifenben gur (Srforfd)ung biefer bi« ba^in h>enig befugten ©egenben ge*

Bommen fcaben, auafüftrlicfc bargelegt iverbeu; unb befonber« über biefen

r

l
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ofyne bicfe nidjt tt>of)l fortgefommen, ba We Regierung Äf*

afato'6 nicfyt beliebt imb ba£ 93olf geneigt n>ar, ©djimpf imb
@ett>a(ttljÄtigfeit $u begeben, tt>a$ ju fcerfurfjcn fte unter ber

Regierung il)re$ eigenen £errn ntcfyt gewagt fyitten 80). 3m
«erfolg tyrer Steife erfuhren fte, baf ber ©ro£ff>an (Stublai)

aus bem Seben gefdjieben fei, moburdj Ü)nen alle 9fo$fidjt

abgefdjmtten würbe, biefe ©egenben wiebersufe^en. @nbltd)

erregten fte bie 6tabt $r?btfonb, *on n>o fte nadj Äonfton*

30) 3n biefem Wer betriebenen Verfahren finben toir ben ©etoei«

»on bem allgemeinen 3»effel, ben man hegte in «Betreff »on StaUtipW*
9tec$t auf ben Xhron, obtoofjl bie 2)?ongolifchen ©ro&en biefcö alt ab*

hangig t>on ihrer <ß?ahl anfafjen. Sitte ©efchfchtfchrciber jHmmen barin
überefn, bafc er ein lieberlfches nnb föanbKrfjed Seben gefugt habe, unb
Jene Otogen , uberbruffig, »on einem fo »erberbten durften regiert ju
toerben, ber eben fo gehaßt »on feinen Untertanen aU »erachtet »on ben
grembe» würbe, befd&Ioffen, ihn ab$ufefcen, unb trugen bie Ärone ntc^t

©hajan, ben flc nod? gu jung ober ju fchtoachlidj am tferper galten moefc
ten, fonbern SBatbu an, einem ßnfel £ulagu'$ unb Neffen be« toerflorbe*

nen tf&nigS, ber bamaU Statthalter in ©agbab war. <f$ fam $u einer

e$la$t, in welker Äai^atu, perfenlfth tapfer, fcorjüglidfr burdj ben
&bfaH eine« feiner erften Offiziere, ber einen $lugel feines £eereö be*

fertigte, gefölagen; gefangen genommen unb gegangen rourbe. <fta£ gtt>t«

fdjen ihm unb feinem Steffen ©fjajan fein feinbii^er ©eijt herrfäte, ijl

fefcon oben angegeben worben. — (5* ift ein merfrourbfget Umfianb, ba§
ein« »on ben &aui>tntotfoen , toel^e« $u ber (Smporung ber U)?j>ngolifdhett

©rofcen gegen jenen durften geführt haben fott, war, bag er ben 93er?

fue$ ma^te, in feinen «Staaten $a*>iergelb, wie es in Qifyna gebraucfclidj

toar, einzuführen. Hist. des Huns XVII. @. 267. (5* ijl $u fce*

bauern, bafj $e ©uigneö toergeffen hat, feine Ouette für biefe* eigen*

tt)umlic$e factum anzugeben; aber wenn e* begrünbet tft, fo bxaufyen
wir «ni<$t $u jogern , ihm bie JBefömerben , bie unfere JReifenben in $er*
fien ju erbulben Ratten, unb ihren langen Aufenthalt in ZaUit gujufchreibeit.

@.2. 99. 18. Ä. über ba* öom Äaifer in 5Pefing inUmlaufgefegte ^apiergelb. 4JW.
2)ie Einführung bee $apiergelbed in ^erjien unterStaUtyatM Regierung

finben toir beftitigt bei D'Obsson Hist. des Mong. IV. 100.
ff., ber bie @e,

föid&tfdjreiber 9lafdhtb unb Saffaf alö ©etoaf>r$manner anfuhrt, ©er
be«»erf^roenberif(henÄ6nigöroarganjiia^erf£h6pftunbeinmberbter^

Ramena 2)gg?ub ?bin SWogaffer, gab bem erflenSejir Aai.-fhatu'« ben Unheils
bringenben fftati), fi% burefc Areirung \>on ^a^iergelbauö ber 9Wh gu gießen.
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ttnopel gingen, bann nad) 9fegropont 31
) unb jufefct nad)9Se*

nebig, an ttoeldjem Drte fte frifd) itnb gefunb uub mit gro*

fcn iReidjtfyümern im 3al)re 1295 3 2
) anfamen. Sei biefer

Gelegenheit brauten fte @ott, ber fte au$ fo \>iel 9R% unb

Arbeit unb unjdfyligen (gefahren befreit unb jum ßkk gefugt

fyatte, tfjren Danf bar.

Die &orfief)enbe ßrjd^Iung mag als ein etnleitenbeä $a*

^>itel behaltet derben, beffen 3wecf ff*/ ben Sefer befannt

juma^enmitben ©elegenf)eiten,bte9ttarco tyolo fyatte, feine $ennt*

nijj ju erlangen t>on ben fingen, bie er betreibt, ttxfyrenb er

(idj fo mefe 3afyre in ben oftlidjen Reifen ber 2BeIt aufgehalten.

31) 2)er gerabeflf 2Beg von SEabriS (als welche bie 9tefiben| Äai?

fnatn
1

* anjunefjmen) Ware burch JBebliö in J^uvbiflait nach Älevvo gegan;

gen; aber ju biefer 3eit Ratten bie Sultane von &egtyvten, mit benen

He Äenige von $erfien in fortwahrenben Kriegen Waren, alle (Seehafen

*on€tyrien fn©eftfc genommen unb würben wenig Sichtung vor ben Mafien

unferer JReifenben gehabt ^aben. 9luf bem S5?ege von (Georgien nach

Srebifonb am fdpwarjen SWeere war ihre 8anbrcife fur^er nnb fixerer,

ta fte fta) an biefem $(a$ unter bem ©djufc be6 chrifllichen durften be*

fanoen, beffen f$ramilie mit über ba« Heine unabhängige tfonfgreid) $re*

Hfonb öon 1204 bis 1462 (jerrfd&te, wo e« vom Dttomanifchen Oteich

verfc^(ungen würbe; nnb von bort nach Jlonjiantinottel, CWegrovont ober

(hboa unb $ulefct nach 93enebig m&gen fte jur €ee wahrscheinlich auf

Süjtjfen ihrer Sanbetfeute gefahren fein. 9H.

32) $olo erjagt, er ^abe brei äflonate gebraucht, von feiner (Sin?

Wffung JU 3eitun an geregnet, um nach (Sumatra ju gelangen, ©ort,

tagt er, Ijabe er flet) fünf OWonate aufgehalten, be$ üblen SBetter« we*

9«n (53. III. <©. 13.). Um Von ©umatra nad) Drmu« $u gelangen, habe

et eine ftahrt von a$tgehn Monaten gebraust. 3n Sabri« angelangt,

reifte er nach 9lrbor feeco, um bie Q3raut 3(rgon'$ $u begleiten, unb braute

9 konnte in Sabril gu feiner Erholung $u. 9luf biefe 9lrt legt er

9ted)enf<haft von 35 Monaten ab, weiche er biefer Steife verwertete.

Senn man hierzu bie Beit rennet, bie er brauchte, um von £>rmu«

*a<h Sabri« ff<$ 3« begeben unb von Sabrf* nach äknebig juruffjufchren,

o»n| bie Beit feiner SReife von (Sf>ina in ba* «Baterlanb auf ungefähr 3$

3abr berechnet werben. $iefe$ betätigt feine Slhreife au6 jenem deiche,

toelche in ba* 3af>r 1292 fallt; fo ba& er im ©fenfte be« ©roiff>an 17

3% war unb 26 3at)r in ben SRorgenlanbem. SB. 23.
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3n>e(te$ «Rafftet.

$on Älelnarmenien , von bem £afcn ©fagja unb t>cn ©renjen biefer

$ro»ing.
>

Seim Segtnn ber ©cfd^reibung ber Sänber, n>el^e SKarco

$olo in Äffen befugte, unb ber ber 33ead)tung nnirbigen Dinge,

bie er barin gefefjen, ift e* notljjig $u bewerfen, baß mir jmei

Armenien unterfdjeiben, ©rofj* unb ßleinarmenien 33).

2)er tfontg JUeinarmeniena roofynt in einer £tabt, Se>

baßod 34
) genannt, unb f)iit gut Regiment unb ©eredjtigfeit.

33) JDtefe Unterföefbung Armenien« in @roü* unb Äieinarmenien

fttmmt mit bem uberein, toae wir bei $tolemau$ unb ben ©eografen t>e«

Mittelalter« ffaben, obgleidj anbere (5intljeilung,en jlattgefunben ijaben, feit*

bem biefer Xtyeil SMien« bem £)ttomanif($en Steide unterworfen ift. 9laa)

©ufdjtng begreift Jtlefnarmenien ben X^eil Jtayvabofien'« unb JtUifien'ä,

welcher lang« ber x*i' eftfeite ©rofarmenien« unb ebenfo von ber wefUic^en

©eite beö (Sufrat liegt. $afj e« in ben Sagen $aiton'6 fublidj von Xau?

ruß jtdj ausbreitete unb Cilicia (campestri*) umfetylofj, wa« in alteren Bei;

ten nid?t ber $aU mar, bafur Ijaben mir bie unabweisbare Autorität biefe* ©e*

fäicfctföreiber« , ber fowoljl bie X&aten feine« ®rofl»ater« unb 3kter«, weiche

Könige beö 2anbes waren, erjagt, a(6 feine eigenen ©eweggrunbe, bie £$ron>

folge an«gufd?lageu, angiebt. 3n feinem 93eri$t über bie Xljeiie unb ©reu*

gen griene? fagt er: „©egen borgen grenzt e« an äRefo&otamien, ge-

gen Mitternacht an äleinarmenien unb gutn Xfceil an ba* Xurfiföe 9leicb."

©ein Urforung ati befonbere« Jfonfgreicfc wirb von 2>e ©uigne* furg fo be*

fdjrleben: „ Unter ber Regierung WitW (Somnenu« wujjte fidj ein 9(rmenf>

fd>er ©rofjer, S&amen« Äagtyic, au« bem berühmten £aufe ber ^afratiben, bc«

Jtönigreid?« Äleinarmenfen ju bema^iigen. (St naf)in ben Xitel #6nig au unb

eroberte Äililien mit einem £f>eil von äawabofien. &on ifjm flammen bie

Könige Jlieinarmenien« ab, bie im gWolften (unb breijeljnten) 3aijrijunbert

regirten. 3i>re $au»tftabt war<Si«." Hist. gen. de» Huna, VII, 432.— SW.

$o(o burdjreijie JWeinarmenien, um na<& Gljina gu Fommen, unb ©ro&arme*

nien bei ber ftutffe$r, ai« er vouXabri« na$ Xrebifonb fty begab, um bort

fid? ein$ufaiffen.

34) <Sl* war nad) ben oben angegebenen wie na<$ anberen Slutorita*

ten bie ^aurtjtabt Äleinarmenicn« w%ent> ber Regierung ber £eo'« uub

£aiton'«, unb fo glauben wir, bajj ba« fjicr erwähnte <£ebajlo« ber alte

Warne biefer Kapitale ijl, ober einer <8tabt, bie biefelbe Sage Ijatte. 2lu«
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2anb l)at »MeStäbte, gelungen unbS<fylcffer, unb e£ man*

geft nidjtf, n>a6 bem sJRenfd)en jur Stauung unb 23equem(id)feit

notyig ijt. ffiilbyret an 2%(n 3 5
) unb merfößigeit gieren if*

genug ba. 33emerft muß aber Werben, bajj bie£uftbeä£anbe$ nidjt

befonberS gefunb tjt. 3n früheren 3^iten würben feine Serooljner

atö gar tapfere unb erfahrene Äriegöfeute erachtet, a"ber gegenwdr*

tig fmb fte n>eib(fcfy unb wetdjltd} unb lieben (Sffen unb Srinfen,

SÄufftggang unb Ueppigfeit. 5(n ber <£eefüfte liegt eine 6tabt,

9tomen3 ©iajja, ein bebeufenbet $anbef$p(afc. 3f)r #afen

wirb fcon Stelen ^auffeuten auä mandjerlei Sänbern befugt,

auch ans Senebig unb ©enua, bie ©cmürje unb <Spe$ereien,

Sehen* unb 28ollenn>aaren, fammt anberen foftlidjen fingen

etnfyanbeln, unb tt>er in baS 3nnere ber Sekante 36) jiefyen

toill, muß gewfcfynlidi) juerfl in biefen «£>afen ©iajja fommen.

$te ®rcn$en bc$ 2anbe3 nadj Wittag jlnb ba$ Sanb ber 93er*

Reifung, tt>e(dje3 jeftt bie <Sara$cnen inne fyaben, naefy 3Äitter^

nad)t Äaramanien, weldjeS &on ben Surfomanen bcn>ol;nt wirb,

gegen 9?orboj*ett liegen bie £täbte $aifariafy, <£e»afta unb Diele

btr ©eografle bcö ^tolemau* geljt !jerw, bafj e$ metyre <St&bte in Asia

minor gab mit bem (Warnen (Sebaftia, <Sebafte unb «Sebajtofcofte (aufjer

einet in (Serien) , nnb in feiner $(uftafjlung ber <£tabte ÄilifUns futben

fcft ein (Bebafte , bem in ber lateinfföen Ueberfefcung ba$ 93ei»ort „ aa-

gwta" gegeben ift «uf ben (Srunb biefer £tabt mag 8eo I. (nac$

toet^em ba$ 8anb Bon ben Arabern ©efab Seon fotoofjl, at« ©elab €i«

genannt wirb,) gebaut Ijaben unb ber gtie<$ffc$e 9lame no<§ »orljerrföenb

gemefen fein. 2N.

35) Unfer Slutor übergebt im Saufe feiner ©efdjrefbungen feine ©er?

anlajfnng $u SBemerfungen über Sagbvergnngungen, namentUdj bie ftak

fenbeifce. $ie 3agb »ar $u feiner 3eit ein ©egenftanb ernfterer 95e*

Wtigung für Sente von 9tang, aU fie e« in neneren 3eiten geworben,

«nb *on ben 2Wongottfdjen Surften, in beren SMenften er auferjogen, würbe

fie al* eine 93ef$aftfgung, bie in tyrer S&idjtigfeit nur bem Jtriege nafy
ftanb, betrautet. -

36) Sevante ift eine Ueberfefcung M Söorte« Stnatolia ober $lnabo(i,

wm @ried>ifc$en aWoX?f, weldje* ba? Sanb oflticty »on ©rie^enianb be*

beutet. Unfer §(utor wenbet eö an auf Äleinaflen; in weiterer 3lu*be()s

unn^ w»tbe e« ber Orient fein.

Digitized by Google



>

60

anbere, bie ben Sartaren untertwrfen ftnb, unb gegen 2Be*

flen wirb ed t>om sÄeere beftmlt, barauf man gegen bie

«fjriftenfjeit ffyrt.

©rittet Äa^ttel.

SBon bem 8anbe Xurfomania, wo bie (stabte Äogni, Aaffariafy unb <&t;

vajia ftnb, unb von bem £anbel berfelben.

Die ©nn)ol)iter Surfomania'ä 3 7
) ftnb in brei Pfaffen 31t

Reiben. Die Surfomanen, bie SKafyomct tterefyreu unb \cu

37) Unter $urfomonia verfielen mir gewoljitndj bie 93cftfcungen ber

großen ©elbfdjufens3)VnafHe in äleinafien, bie ftdj von Jfilifien unbetont«

Valien im (Suben nadj ben duften be« frfm^argen ÜHeere« unb von %si\u

bia unb 9J?Vfta im heften naity ben ©renken JUeinarmenicn« erfirecfte

unb ben größeren $fyeil von $fjr»gicn nnb ÄaVVabofien mit *ßontu« unb

vorjügltdj bie iefeigen ?ßrovingen äaramania unb SRumiVal} ober ba« £anb

9iüm umfaßte. JBon bem erstgenannten mar bie <§auvtfiabt 3conium, weis

d^cö von ben £)rientalifdjen (Sd&riftftetteru in Äunivafy unb von benen ber

Jlreugjuge in Äogni verborben toorben; Vom lefctern Sebafte ober <Scbaftos

Voli«, verborben in <2ima«. ,,£>a« 9lei<$ £urquia, fagt £aiton, ber von

bem Sanbe fpri<$t, roelc^ed unfer Slutor Xurfomania nennt, ifl feljr grofu

(Sö tjrenjt nadj borgen an ©ro§armenieu unb gum Xijeil an ba« «ftonig^

reidj ©eorgien; nadj Slbenb gu breitet e« fi($ bi« gum <2taat (Sanb)

Jftatolien au«, »cldje« oberhalb be« @rie($ifd)en SReere« liegt; nac$ SMits

ternadjt gu tyat e« feine ©rcnge mit einem £anbe, fonbern erftrecft ftcij

lang« ber Jtujien be« fdjwargen SWeere« Inn; nadj Wittag grengt cö

tbeil« an tfleinarmenien, tljeil« an Äilifien, tljeil« firetft e« ft$ am ©rie?

<$if$en SWeere f)in, ber 3nfel (Stovern gegenüber/' Hist. Orient, cap. XIII.

„25ie @elbf$ufen, fagt $ottinger, nenne i<$ Xurfomanen in Ueberein*

ftimmung mit ben £aube«fdjriftftettern, bie 1$ gu 9tatbe gebogen Ijabe."

3)er Surft, von welkem bie 2)Vnafiie ber (Selbfdjufen iljren (Stamm
herleitete, mar von ©eburt ein Surfomane au« Xurfiftan auf ber norbojt*

liefen (Seite be« bluffe« (styon ober 3ararte«, aber im Sienft eine« $ur*

ften von Äbogar an ber SHolga, von too er flog unb fein ©lud in £ran«*

oranien verfolgte; wie einige feiner Emilie in Jtyoragan traten. (sie fa*

men gu großem SÄur)me unb waren enbli$ im (Stanbe, mit £i(fe ga^lrei?
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nem ©efefce folgen, fmb ein rol)e$ 9?olf unb alTcr Stlbung

haar. 6ie tt>of)nen tu ben bergen unb in ferner jugdng*

lid>en pdfcen, tt>o fte gute äöeibe für tyr *Bie(>
-
ftnben, »on

bem allein fte leben. @$ giebt fjier eine ganj wtrefiflidje

3urf)t fcon ^ferben, meldje Surft genannt, unb fdjone MauU
efel, bie su fjoljen greifen tterfauft werben 38 ). S)ie anberett

klaffen finb ©rieben unb Armenier, bie in Stdbten unb feften

$ld$en toofjnen unb öon §anbel unb ©ererbe leben. £>te

beften unb fünften Se^idje werben tyter gewirft unb Sei*

benfioffe $on Äarmotfm unb anberen reiben garben. 3u ben

sorneljmften (Stdbten geboren <£ogni, Jtatfariaf) unb 6et?afta,

in melier lederen 6t. 33laftu$ bie glorrei<f>e Ärone be3 3ttdr*

tyrertyumä errang. €te ftnb alle bem großen $f>an unter*

morfen, bem Jtaifer ber orienialifdjen Sartaten, Welver innert

Statthalter fefct
89).— SBir werben jefct &on@rojjarmenien reben.

4

$er Surfomanenftamme, bie ftd& unter iijrer ftaljne vereinigten, ein fRtiti)

ju grunben, beffen £errfdjerftfr in $erfien tvar. (Sin anberer 3h>eig ents

ri$ um'« 3a^r 1080 bie fernen $ro»fnjen Jtleinaften* ben ©riedjifd&en

Äaifern unb bilbete ba« Äonigrefc§, von roeT($em mir eben fyrec^en. $ur<$
Mefes 8anb erjwangen bie ($riftlfc$en durften $u toieberfjolten SRalcn ty*

ren ©eg vei tyren etflen Sügen nadj bem gelobten Sanbe, nnb bie ©e*
fäic&tfaretöer"ljabeii beregnet, bag nfd&i toeniger aie 600,000 3fiann itt

biefem vorläufigen tfrieg^ug umFamen, äulefct rofdj bie Stfacfct ber Selb*

fa^ufen bem übertoaltigenben (SinjTu^ be« £aufe« $fc$ingi*FI)an*ö nnb h>ar

jur 3eit unfere« 3lutor* $ur 39ebeutung*loft*gFeft fjerabgefunFen; aber au?

tyren «Ruinen ertjob ^ ba* «Reidj ber Ottomanen, beffen ©rünber im

Eienfte eine« ber testen Sultane von Sconium geroefen mar. 3W.

38) m auf ben gütigen 2ag Ijaben fte$ bie £irtengetoo!jnljeiten ber

SnrFomaniföen Sartaren erhalten unb auefc bie Unterföeibung fijrer Stam*
me t>eflcr>t nodj. $fe ^urfipferbeguc^t tvirb noe$ im ganjen Orient ati

befonber* fufm unb fraftig geartet. Stt.

39) $ie ftamilfe £nlagu'$ unb bie Stimme, bie feiner ftafine folg*

ten, »erben von unferem Slutor immer mit bem (Warnen €>rfentalif<$e £ar*

taren bejei^net, um jle von ben 9ia<$fommen 99atu'3 gu unterfdjeiben, bie

ji(fe, an ber SDotga auf ber norbwefUid&en (Seite be« flasvift^en SWeere«

nieberiie§en unb i^re Eroberungen naä^ öurova auöbe^nten, ma()renb jene

oftlidj von Xranöoranicn unb Jtyorafan in ^erffen einbrangen. 3)h

Digitized



62

*Bon ©rofloTinenien, in welkem b(e ©Übte fcrgfngan, 9(rgfron unb $ar|i$

liegen; vom <2dj>loffe $atyurtf>; von bem ©erge, Wo bie 9lrd>e Oioäb

flehen blieb; von ben ®ren$en be« ?anbe« unb von einet merfwirbigen

Oelquelle.

©roparmetttett ifi eine au&jebefynte 5)Jro^{ng , mt berem

©ngange bie Stabt ^ingan 40) liegt, wo fidj eine 9flanufaftut

fcon feinem 33aummotfentu<f) beftnbet, tteldjeS Sombajitt <je*

nannt tirirb
41

), n?tc nodj eine SRenge anberer merfwurbtger

40) »rjfngan, bie bamaRge jpaufctflabt ©ro^ormenienfl, welche $n

gleitet 3eit al« eine merfwürbige ftabriffiabt ft# jeigt, Ijeigt nodj heute

(frgingan nnb liegt in toilbromantlfdjer Ittatur, in fehr fruchtbarer Umge*

buug, etwa 20 geogr. 2Weilen in @. 2ö. von ber genügen Äat>ttale 9lr#

menien«, von (fr^erum, entfernt, abwart* vorn äara^u, ober bem grofcen

Söefcßufratarme. (Sriga ober drej bei ben Slrmeniern, 2lr$engan bei ben $ei*

fern, bei ben Arabern, benen ba* ® fehlt, Sfrjenbjan, war eine fehr alte unb

berühmte «Stabt in ben vorchrißlichen 3eiten, bur# viele ^eibnifc^e Xempel,

bie fie im erflen Saljrhunbert burdj Äonig Xigrane* II. erhalten hatte,

später, im vierten Sahrfjiinbert, würben aber eben hier biefe Xempel ber 2lna*

Ijib bur<h §t. ©regoriu* 3fluminator geftür&t nnb bie ©egenb bnrcfc biefen

großen Styoftel, beffen ©rab hier bevilgert wirb, bie Haffifc^e Witt* 9lr*

menien«, ber Sif^oföft^ ber erjt fpater Von ba in baS jüngere (Jrjerum

verlegt warb. Unter ber £errf<haft ber £elbfthufen unb ber Mongolen in

$erften, welche im 3ahr 1242 bie €tabt erobert hatten, gu beren 3eit

SRarco $olo fie fah, war fie fehr aufgeblüht unb voll Snbufkie unb #au<

bei. 9Son ben warmen SBabern bafelbft ift un6 von feinem neueren 33e*

obachter S3crict)t gegeben unb Wir vermuten faft, bafj fie 2R. ?ßoIo mit

benen gu (SU[a nahe örgerum verwedhfelt hat; biefe <Stabt ift wieberholt

burdt) (Erbbeben febr jerfiort Worben. $)er englifdje (Sonful 3. 23rant,

ber (Srgingan im Saljr 1835 befugt bat, giebt ihr 3000 Käufer unb meift

Xurftfehe JBeWohner, barunter aber 800 Slrmeuifdje Familien, bitter'«

(Srbfunbe, X, 270.

41) @efyr fdjone 93aumWollcnjeuge, Smherame nadj SlSHilL, ober

Bocassmi di Bombagio nach %. JRamuf. ; biefe 93ombaffin$ ftnb bie befien,

bie ed giebt. £>ie 9luc?gabe von (£otgrave, im 3*l?r 1611 gebrüht, tu

Hart ^Boccaftn fei eine 5irt /einer 93u(feram$ ober ©teifleinwanb, bie 9ter)n*

UäfUit mit Xafft habe unb viel alö 2ßaf(^e gebraust werbe, aud) ©al(i*

Digitized by Google



63

frtMfen, bte auftupfen ju tttfttläuftg fein tt>urt>e. <?ä giebt

f;ter bte fdjonften »armen duetten unb bte tyeilfamften 934#

btr, bte nur $u ftnben ftnb. ©eine (Sinwofyner ftnb grofjen*

tfcfilS Armenier, aber unter ber ^errfdjaft ber Sartaren. 3n
tiefem Sanbe gtebt e$ tnele ©täbte, aber &rjingan ij* bte &or*

juglidjfte unb ber €t$ etned (SrjbtfdjofS. 5)te ttrtdjtigßen nad)

tf>r ftnb &rgiron unb 2)arji$ 42). 3m ©ommer fommt

fin Sfyetl be$ £eere$ ber ofttidjcn Sartaren in bad Saub mit

tytfm ^öief> tt>egen ber guten SBetbe , bte fyier ift, aber beim

^erannafjen bcä SBtnterä jiefjen fte fjintoeg, tt>ei( ber ©djnee

bann fo fyod) fällt, bafj bte *ßferbe feine Währung ftnben n>ür*

ben. $>arum stehen bte Sartaren ttegen ber SBdrme mit

tyern Siel; mittagmdrtS. @$ ifi aUba ein ©djloß, ba$ tyav

¥>ttttf)
43

) fyeijjt, an toelcfyem man vorüber mufj, tt>enn man &<>n

wancoftof. t£a$ Vocabulario della Cmsca jVrtdjt Von buckerame bian-

chissima unb buckeramo bombagino.

43) Strgiron, ber »erberbte 9iame beö heutigen 9ir§eruin, (STjetutn, r(d?tf#

ger nad) 9raber*3Benennung Arsen er mm , b. i. ©tabt Strien ber 9Üiner,

totfl jte bie lefcte ben $t)}antinern bort $ugeb&rige ©tobt ftrmenieue toar,

im ©egenfafc einer anbem benaäjbatten (Stobt ^hjeit, toeiter oftltdj, We
rii reidjeö @mt>orinm ber ^tyro?9frotenier toar, toetc$e aber fajon im 3abr

W49 n. <£ljr. ©. »on ben (SelbföuHben jetftört toarb unb in Ruinen iie*

3« Blieb. 3ljre ©etr-olmer jfebelten fld^ nun nad) ber ffiomifd^eu €4abt

trjen über, Me bi« babjn nnr ein dcrieg*bta| getoefen war, feitbem aber

htdj Sevolferuug nnb MeM&tbum fiä) $ob. 3^r iltefter eiufceimiföer

»ame ®arin, in berfetben $rot>in$, bie au$ bei ben Armeniern ©adn
W, frurbe erft ju Anfang be« 5. SaWunberte burdj ben »an einer

fang an tyrer €tefle »erbrangt, totlfy bie $au*tfejhtng Armenien* mnrbe

nb ben tarnen S^eobofavoli* erhielt; tiefen Warnen behielt jle aU c^rifr

Ifyeg^antiniföe ©tabt viele 3abrt>uuberte ljfnburc$, bi* berfelbe im IL
Ä^ttbert bnr<$ bie Hrabifd&e Benennung »erbringt toarb, beffen ©er*

timmlnng SR. $olo bei ben Werfern »orfanb, ber audj bis beute in (Sr*

|ttnm ber aUgemein verbreitete geblieben ift. ®. «Ritter X. @. 270—371.

-SHe nnter bem verjrnmmelten Olamen 3>ar§i
j aufgeführte <Siabt i^ feine

mbtre al* «rjiffa, bie ^entige Slrbii«^ am $yan*<gee.

43) 35ie« ift ba« alte, fdjon vom Jtaifer 3n^inian auf einem imvo^

fttten boben Reifen erbaute StafoK ©aeberbon, ba< «Pafpert ober Bavert

>et itteften Armenier, bei ben Arabern unb Surfen JBaibu«^ unb »ai*
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Srebifonb nadj Säurt* reift, unb eö befinbet fuf> eine reidje

€Übermine barin. 3n bem mittleren $f)ei(e $(rmeniend be*

finbet ftdj ein fefyr großer unb fyofjer Serg, auf meinem, wie

man fagt, bie 9lrcf}e Woty nadj ber ©unbflut^ fielen geblte*

ben t|l
44

). Än feinem gu£e fann man tyn in nidjt Weniger

al6 in $wei Sagen umgeben, «£>inauffteigen fann man ntdjt

wegen be$ ©cfjneeS, ber oben liegt unb nie fdjmtljt, fonberit

nad) jebem Schneefall nod) junimmt. 3« ber nieberen ©e>

genb jebodj, nadj ber @>ene $u, wirb ber 33oben burefy baö

buty genannt, im 9*. 20. »on (Srjerum, am Ejoroffc ober %ft\ivviU%i\t$,

ber feinen «auf »on biefem Drte gegen 91. £). übet 3Wra (£i$toirati«)

jum fdjtoarjen Speere nimmt. £idjt bei ber (stabt 93a(burt iit feine

©ilbergrube befannt, tooljl aber liegen in nur geringer (Entfernung »on

ber ©tabt, an bem SBege na$($r$ernm, Stvtyftvgruben, ßfjafrar, bie aber

nidjt gemeint fein !5nnen. 3)ie ganje Umgegenb fdjeint reiefy an SRetaft?

abern $u fein. ($6 ftnb $tt>ar ©ilbergruben Ijfer, nur (iegen fle eitoaö eut*

fernt von ber ©tabt, bie eine in 91. £). im Sljale bed Xfyuxuf, gegen

3$pera Ijin, ba$ 18 ©tunbeu 2öegö entfernt liegt, ettoa auf falbem SÜcge

baljtn, in ber 9lalje be« 9(rmenif$en Älofter* ©fp Dvane«, bie |ebo$ Ijeut

gu Sage ni$t meljr bebaut »erben unb menig befannt ftnb. £ie anbe*

reu liegen auf ber entgegengefefcten Seite, im 91. SB. von SBaiBurt,

im Sljale beö ftluffes <&umi6ft}aua, 14 ©tunben ferner unb ^aben beut

Sluffe felbft ben 92amen gegeben , benn bie 33ergtoerföfiabt, welche auf

bem ©ranitruefen beö ©nmtaf) 3)aglj (©ilberbergä) aufgebaut ifi, Ijeiflt

©umiäfyffjana, b. Ij. ,,©ilberljau$." Offenbar ftnb e$ biefe, meldte berS3e«

nejiauer meint, benn fte ftnb feit langen Sauren bearbeitet, fle gelten

frofe fijrer f$le$ten ^Bearbeitung noc$ immer für bie reichen €übergm?
ben, Ja fir bie Ijofye <Scr>ttle bea ©rubenbane« unb £uttentoefen$ für ganj

äteinaften unb ba« Surffföe 9*eic$. 9t.

44)£>te« ift nidjt ber ©öriföe, fonbern ber «rmenifdfre Slrarat, ber

3Raft* oer einljetmiföen Armenier, ben biefe, al* fte mit ber ^eiligen

(Schrift befanut tourben, für ben Slrarat ber SWofaif(^en Urfunbe anfafyett,

ber bei tljnen audj ben Kamen Slgijerfys ober SDag(>er?bag& erhielt. £>afc

biefe« richtiger »rgl)t bagl) ober Slrg^itaglj, mie im SDföiljannuma bei

ben Surfen, fceljien muffe, fjat v. Jammer bemerft, ba biefer 9Jame felbfl

auf ben 9lamen Olrca in ber ©eptuaginta, uub auf bie bama(^ benannt«

9ircr)e ber beutfe^en fflibel ^inmeijt, toaö bur^ 3». $olo^ Angabe eine

intereffante ©eftatigung erhalt. @ie^e über tfot au«fu^rli^ «Ritter X.
356 f.
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Sdimeljen bed <5djnee$ fruchtbarer gemalt, imb e* bejh^t

etn fo u^igeS ^ßflanjenleben, bafj alles SBiefy, meldjeä aus

ben benad^barten Oegenben bafytn jufammcngettieben toirb, ba$

reu&jfe gutter finbet. Sin Armenien nadj ©äbmejfcn grenjen

bie 2dnber SRoful unb SRarebin, bic nadjfjer befd&rieben tt>er*

ben fotlen, unb Diele anbere, bic ju jafylreidj jinb, als baf

man auSfufyrlidjj bariber reben f&mtie. Sfcadj SRÜternadjt &u

liegt 3<>raama45)$ bort finbet man an ber ©ren$e einen gro*

fien Brunnen mit Del, baf* man triele Äameele bamit bela*

bat fann. 9Md)t $Ur Steife btaufyt man biefeS Del, fonbern

als eine «Salbe $ur Teilung &on <£>autfranfl)eiten an SRen*

fdjen unb 9$iefy, fo ttie für anbere Uebel; aud) fann man
e$ gut jum brennen benu&en. 3n ber benachbarten ©egenb

toirb fein anbereS für bie Samten gebraust, unb bie £eute

fommen n>eit fyer, eS fidj $u fyolen.

gftnfteö Äaj>itel.

$on bem 8anbe £or$ania nnb fernen ©renken ; «>ott bem $af, too &le*an*

ber bai eiferne Xfyot errötete, unb öon ben ä&unbern einet 0nette

bei £ijU$.

3n 3^^ianta toirb ber Ä&ntg getoofjnltd) 2)a&ib äMif
genannt, n>a^ in unferer ©pradje $>a&ib ber ^onig bebeutet.

<£m a^eil beS fcanbeS (|l ben £artaren unterworfen, unb ber

anbere 3^et( tfl, in golge ber Äraft feiner gelungen, im

93ejty feiner eingeborenen Surften geblieben. (SS liegt attrifdjen

jmei Speeren, öon benen baS eine naefj ber 9?orb* (SSefc)

46) Unter Soqanfa ift Ijier ba« JWnfgtcidj ©eorgien ju »erflehen,

ta« an Armenien grenjt nnb Xijli« jnr «fcanvtftabi $at $a* * anfratt

Ut n>ei<$en g geirrt bem alten $ene$ianff$en SMaleft, in freierem fcaö

Ordinal nnferetf SBerfeö gef^rieben fein mnfi, nnb bie Oriljograffe fat

ff* in ben «aieinif^en toie in ben ge»&$nTH&en Stattenifdjen Ueberfe&nn*

gen erhalten. @o finben toir in ben ©lojfarien jamiw fnr gamba , ma«

ior für maggior nnb joia für gfofa. SW.
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Seite ba$ grofie 9J?cer ((Surimtft) unb ba6 anbere auf ber

Dftfeite ber <5ee Bbafu (ÄatyiföeS 9)?eeT) 46 ) genannt ttrirb.

©a« Severe f)at 2800 Weilen im Umfange unb bie »eföaffen*

fyeit eine« @ee3, benn e* flefyt mit feinem anbeten Sfleere in

^erbinbung. @$ fyat tterfdjtebene 3nfeln mit fdj&nen Stöbten

unb Sdjl&ffern. ©nige son ifjnen werben tx>n einem ffiolfe

betoofjnt, tt*(dje$ t>or bem großen Sartarenffyan, als er baö

tfonigretdj ober ba$ Sanb ttewäjlete, flo$ unb <5<i}ufr auf Her-

fen 3nfeln ober in ber ffitlbnifj ber ©ebirge fudjte47); an*

bere Don ben 3nfeln finb unbewohnt. £)a$ Jfaäpifdje 9Weer

fyat an ber SWünbung ber gtfiffe Ueberflujj an fftfdjen, »or*

aiigüd) an ©toren unb Saufen 4 *). 3n biefem Sanbe fmb

46) IDa* &a*vffd?e 3Reer tvirb getticfmlfdj von ben £)rientalifd)en

<S d^riftfieTlern ber See von Äljogar, unb von ben $erjif$en bet @>ee

53afu genannt, unb unter biefem Tanten erföeint e* auf ber Äarte fn

ber ©enegianfföen 2lu$gabe M $tolemau« von 1562. ($* leitet feine

Benennung von ber berühmten £afenftabt *8afu an ber fubmefilidjen .Rufte

fyer. 3n ber 9lal)e fft ein ©erg, hjelt&er fötoarge* fefjr fibel riecfyenbe?

Del au«h)irft; biefer fätoefii($e Ijargige Stoff ^etfit ©teinM. 3Wan braucht

fol<$e* in ben Saroten »vafyrenb ber *Ra<fct, auc§ um bie Äamele eingu*

falben, um f€e vor bem SR&ubigmerben gu föfifcen. £erobot f*rfa)t von

bem Jfa«viföen SReere faß mit benfelben aPorten tvie $olo. @. Söfirrf,

»Kg. ©efefc. ber «Reifen. 53b. I. ©. 191.

47) IDie* begießt ft<$ auf bie Eroberung unb «Bertoiiftung Werften*

bur* bie SJrmee 3Wlngi*tyan* im 3a$r 1231. 5Dic Snfeln, anf »el^en

e« ni^t untoa1>rföet»K<$ ift, ba$ eine «njaljl ungtn<f(i$er <Ben>o*ner

tljre Sufludjt gefugt Gaben, ftnb gegenwärtig unbewohnt ober »erben

nur von fttföern befugt.

48) $ie fclfdjerei auf bem ÄaSvifö™ Wltttt unb vorgfiglidj an ben

2flünbungen ber SBJolga <ft gu allen Seiten feljr wi«$Hg getvefen. „Unter

ben aufcerorbentlidj mannigfaltigen ^ifd^en ^ bie in Ueberga^l in biefem

#uffe ftt$ j{nben", fagt iBruee , „ifr ber <5tor feiner ber unbebeu*

tenbften, beffen öier baö geben, »a« bie «ujfen 3fari «nb mir Gaviar
nennen. 35er 23eluga ober weife ftifö mnjj ebenfalls em^nt werben;

man finbet tyn feifytf engl, eilen lang unb im IBerljaltnifj biet Stufcer

Mefen liefert ber $lu(j au$ Ofotrin, eine anbere fefyr grofe ftif^gattting,

bie feljr fett nnb f$ma<ff}aft ijL S)ie SÖolga ift and^ rei(^ an fcad?*,

@trcli^, ein gar feflli^cr unb einer SRenge anberer Sfrten, bte
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äffe 23<S(ber soff 99ii4afräume 3Jtan fyat mir gefaxt,

baß in alten deüen bie tf&nige be* fembed mit bem 3eu

fyrc eine* SÄblerä auf ber regten ©djulter geboren n>or*

ben tt>aren. 2)ie 23en>of)ner fmb too^gebilbet, fityne ©Ziffer,

aii$ge$etdmete Sogenfdutfcen unb tapfere Stimpfcx in ber

<Stylati)L Sie finb ®()rifien, bie ftdj nadj ber SDSeife ber

©riecfjtfdjen Äirdje galten , unb tragen Ü)t £aar Fürs, nacfy

*rt ber HJefWdjen ©eiftlicfyen. DteS tfi bajfelfce Sanb, in

wetdjeä Süeranber ber ©rofje norbftdrtä »erbringen tt>ottte,

aber nidjt weit fommen fonnte toegen ber Snge unb ©djnne*

rigfett eine« gettnjfen ^affeö, ber auf ber einen Seite *om
Speere befpfilt unb auf ber anberen üon l)of)en 33ergcn unb

Sßdlbern in ber Sange t)on »ier (3talientfd)en) äReilen fcegrenjt

tourb, fo baß wenige &ute im Staube wären, ifjn gegen bie

gange 3Öe(t ju »ertyeibtgen. 8ttd 9tteranber bem ©rofjen ber

$erfuA mißlungen, ließ er eine grofe Stauer am Eingänge

beä ^affeä auffuhren unb kfefHgte fte mit S^firmen, um bie,

tociijc jenfeitä wohnten, a&jufyalten, ifym Sdjaben jujufugen.

Segen feiner aujkrorbentlicfyen gefttgfeit f>at ber *ßajj ben

tarnen be$ eifernen $f>ore$ erhalten, unb e* tyeißt gew&tyn*

lieft, ba|j Stleranber bie Sartaren tfvifäm $Wei Serge einge*

föloffen fyabe
50

). <$$ ift jebody nid;t ridfjtig, biefeS SJoIf

$u tvettttufig $u emaljuen/' Memoir*. <§. 236. gtrafjlenBerg ertoaljnt

au$ ben ©etuga alt ben gr&flten e§baren ftffa) in ber 95?elt nnb fagt,

et fabe einen von fed# unb fünfzig $ufj Sange nnb ac^tjeljn $ufj Um*

fang gefefyen. <§. 337.

49) 93on nenern Sceifenben toirb ber SBndjabaum tooljl unter ben 93e*

getabUiener$eugniffen beä 8anbe« aufgellt, jeboe^ oljne weitere 99emer*

hing, ba§ «t vor allen anberen SBanmarten fo »orberrfdjenb fef ; von firm

brogfo Gautareno Jebodfo, ber im fünfzehnten SafjrfyHnbert reffte, nrirb er

«ehr nnb vefonber« Ijervorgeljobeu. „Em in detta pianura", fagt er, ati

er von SRingrelieu fvrfä)t, „di molti arbori in modo maggiori."

€. 65, 12mo.

50) Sie« ift ber berühmte $af gtoiföen bem Äonfafu« unb beut

Äagpifdjen 9Hcer , n>o b(e flefne aber fefte €>tabt ©erbenb Hegt, bie von

tw Arabern iöab*al*abuafc, ba« %tyt ber SJjore, von ben Surfen

5*

Digitized by Google



(58

Sartaren $u nennen , bemt ba$ toaren jle in jenen

gen ntdjt, fonbern Äumani mit einer s3Xifdjung üon anberen

9*ajtonen 61 ). Siele SfcSbte unb ©djtöffer giebt e* in bie*—,
.

Sentit *cabi, ba« eifern Sljor, mnb »ob beu $etfetu 3>erbe«b, ber

grofe $amm, genannt wirb unb jwifdjen ©eorgten unb bet ganbföaft

€d>irwan liegt. „3Me (Stngebornen finb gewofmlicfc bet ««einung/' fagt

£. ©ruce, „ba§ bie Stabt $erbent Don Slleranber bem ©rojjen erbaut

Worben unb bafj bie Tange SWauer , bie bfö $um (Surinu* teilte, auf fei*

ncn 39efetf etbaut wutbe, um Refften Dot beu einfallen bet <St>tl>ett

$u bewahren." Memoire. ©. 284, JDie Stauet fott Don 2)ejbegetb IL

au« iet^affanibenbönaftie, bet um bteSKitte be* 5. SaJjrfcunbett« f>ettföte,

etbaut unb bann Don «RuSfjirwan aus betfelben Familie, bet 529 fiatb,

wiebet ^ergeflellt Wotben fei. ©affetbin fagt, ba§ fte 300 (SUen (eubiti)

$o$e ^atte unb Don Sttmtyfrwan etbaut Wotben fei. SfmurTenf jerfterte

fle. €lelje ©aDer'ä Dissertatio de muro Caucaso; Commentar. Pe-

trop. 1.245. unb Rennell's Geography of Herodotus illustrated. ©. 112.

51) Unfete Äenntnlfc übet ba6 «olf ber Gomani tjt im Allgemeinen

no$ bunfel unb unbefHmmt. <§* fcr)eint iebodfc, bafi fte im brennten

3aljrljunbert bie SeWobner bet 2anber waten, bie an bet norbwefUicr)en

Seite beö £a«Difa>n SWeetrt liegen unb ftdj Don bet 33?olga jum f<t)war*

gen ÜWeete ausbreiten, meldje na$maiig Don ben ÄaDtfaf Tattaten un*

tetjo$t unb Dettrieben würben. „Sie .Rumänen, fagt ©ibbon, Waten eine

Xartarifdje obet Xurfomanifcfye ^otbe , welche im 11. unb 12. 3a$t$unbert

an ben ©renjen bet SJfolbau (agette. Set größere X&eil betfelben wa?

ren Reiben, nut wenige 3Huijametaner unb bie gange $otbe wutbe Don

Zeitig Subwfg Don Ungarn (im 3afjte 1370) jum (£f}rfftentfjum befeljrt."

Decline and Fall of the Roman Empire VI. 185. turnet!.— 92a$&tt>et;

niet wutbe änmanfa im Often vorn ftafpiföen 9)ieere begrenzt, im äße;

ften Bon ben ^Bergen, bie von (Sircaffien fommen, norblid? Don fRuplanb

unb fubli$ Don ©eorgien. Aber Qattwtigfyt fagt in bes $rea$et'0

£ta\>el6 : z
,$)a« 8anb Armenien f)at gu feinen außerften ©renjen im Slotben

(5ola>$, 3bena unb Albania, bie jefct Don ben Xartaten (Somanta genannt

werben; unb in $aiton, bee* Slimenfer« ©efdjldjte, finb dumani unb ölt?

cafftet ein«." Unfet 9(ntor fptid^t augenfa^einli(^ Don ifjnen alö Don beut

SBolfe, wele^e« unmittelbar im Soeben an bem ^ajfc von 3)etbenb wohnte,

wo auf unfern Äarten bie %t#c\i fielen. $)ie 2)unfel^ett -jeboc^ , wel<^e

bie übet biefe*93olf gegebenen ^Beti^te einrußt, wirb efulgermafen burd>

eine ©teile in ben „Gesta dei per Franeos" Don Bongär&itu aufgetlart,

Welche jeigt, baji ber Slame domani n(a^t« anbet* ift*a$€ titt 3ufammeu?

)ie^ung au« Sutcomanl, eine eBeueunung, bie mf ; Wfaroter i% ©eine

»
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ftm Sanbej tt>a* $um fceben getyJrt, ftnbet fWj im Ueberfhifje

baj e$ wirb t>iel ©etbe bort erzeugt unb Serben bafelbjl fei*

benc Stoffe mit eingegebenem ®olbe verfertigt. SÄan pnbet

tyier mtdj ©eier t>on aujjerorbentltdjer ©riß« unb jmar von

einer ®attmiQ
f

bie man $CY>igi nennt. £)ie <gimt>ol)tter ge*

Winnen im Allgemeinen ifjren 8eben6unterf>a(t burd) Raubet

unb £anbarbeit. 3)ie gebirgige ©efdjaffenfyeit be$ 8anbe3 mit

feinen engen unb fefien ^apmegen f>at bie Stotaren wtyin*

bert, bie wttfommene ©roberung beffelben jittoege $u bringen.

53ci einem 9R&ndjtfofier, ba^ bem ^eiligen ?eon!)arb getvibmet

ift, follen folgenbe ttmnberbare 3)tnge jtattftnben. 3n einem

ealjwafferfee, ber vier Sagereifen im Umfange l;at unb an beffen

llfer bie Äirdje liegt, erfdfeinen bie gifd^e nidjt etyer al$ am
erjiert griir)Ung$tage, unb &on biefer fcit bt$ jum Dfierabenb

»erben fie in ungeheurer Spenge gefunben; aber von Dflern

an werben fle nidjt me§r gefefyen unb audj mdjt ttxfyrenb

ber ganjen übrigen 3«i be* 3a1)re$, Sr l)eipt ber ©ee @e*

luffjalat 5 2
), 3n ben &orf)er ermahnten ©ee $lbafu, ber von

©orte fiitb: Ab hi§ antem septentrionalibtia Saracenia, qui Comani

nuneupantur, prineipiem et originem, hi qui Turcomani dicuntur, et

in terra Tureorum inhabitant, traxiaae crednntur. Unde nomine com-

posito a Turcia et Comania appellantor Turcomani. De Türeia ai-

quidem ex antiquia Orientalium hiatoriia certua habeniua, qnod ex se-

ptentrionali regione exeuntea, Peraarum finea ingressi, non aolum

regionem illam, aed universaa fere Orientale« provinciaa armata mann
occupaverunt violenter. T. II. p. 1061. 3n biefer »efa^reibnag er*

feinen n>ir bie StynafHen ber Xnrfomaniföen Xartaren, bie unter bem

9Umen (Selbföufen befannt ftnb, bereu eine 3ran ober $erflen unterste,

trafrenb eine anbere (bie föon in Dlote 37 befanden toorben) ben grof*

ten S&eit Äleinajien« befafc. Lea Turca, fagt $e ®uigne* mit ©etfeljnng auf

tat ©orfjerge&enbe, qae Zonare appelle Hongrea, et Credene Huna,

ont poasedä toua lea paya qui aont depuia la Syrie juaqu'a Kaaohgar.

T. I. p. 241. 3&re ©ebentfamfeit erlofö gegen bie 3Witte be* ^»elften

3a&rf>unbert*, aber bie ©ev&lferung beftanb lange in ben ©egenben an

ben nerbtidjen Stkfon be* £«*vif<$en ÜWeere«. €. »albetti If. OTot. 63.

53) tiefer <&ee (Lago di Gelucbaiat) ifi ber wefMdje (See in 9fr*

menien (mcr)t $u vcrtocäjfeln mit bem oftltdjen in Süro^atene ober Urmia)
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©ergeu etngeföloffen i% faden bie gtopen gluffe £erbil 83 ),

®ifyon, Äur unb 2lra$ mit nod? fielen anderem Die ®e<

mtejifdjen Äaufleute fyaben neuetbinga angefangen tyn $u

fdjift'en, unb Ijolen *on borget eine 2lrt Seibenjeug, baö

®fjettie
ö *) genannt «Mb. liegt eine fdjone Stabt in

nnb Ijeijjt bei gtrabo ber SRanttane, bei Jßtotemau« ber SCrfene (Arsisaa),

in ber fpAtern 3eit bet «rbjife$fee , jefct ber ©anfee. „9M grofc

<Eeeu giebt e« in 5lrmenia," fagt ©irabo; „einer *e$t 9Wantlane ober £9»
neane, ba« ijl ber meerblane: er foU nad> bem $alu* 3Raeott* ber gro&te

ber fähigen Seen fein; er reicht bit an Sltropatia nnb ljat audj Salj*

werfe." £>en tarnen ©eluffjalat bc* 2N. $olo ^at ber See toofjl »on ber

an feinem SRorbojten gelegenen <2tabt Äbelat, bie »on ben Armeniern

Gtyelatfj, »on ben Arabern nnb Surfen au<$ (Sljaflatb, «tylaty, «$latlj

genannt würbe nnb nnter ben Selbfönfibiföen ^rinjen blühte; <5$a#
2itman, Äönig »on Armenien, ma$ie fte um 1100 jur föejtbeuj; jefrt liegt

fic in Ruinen, boc$ ijl niefct fern \>on ifjr eine neue <Stabt 9tf&lati) auf*

gebaut. 2)en neuern tarnen SBanfee ijat er von ber am <5übufer gele*

genen €tabt 9}an , bie gegen jefyn bis jw&lftaufenb £aufer Ijaben fott,

mit etwa »ierjigtaufenb (Sinwofynern* Stüter bejeic&net bie beiben $fyen*

feen (95an* unb tlrm(afee) alö £auptformen unb Bentralfifre ber jtultur

in 9(berbü)j[an. Steuerbing* erfx ijl ber SBanfee »iel bcfndjt worben, na*

mentlia) »on Zaubert nnb <£d?ulj; bodj fyat üjn am genaueren ber öttfjs

Iifcfye (Ueneralconful 3. $rant in (Srjcrum im Saljr 1838 nnterfud}ty

ber eine voilftanbige 2iufnar;me bejfelben »eranftaltete. ^ieJ?e 9Uttcr IX.

<§. 763, 784, §. 27. Seite 972—1009 unb X* 286—335.

53) fQon ben Arabern unb ben Surfen wirb ber SDolga ber SRame

(Stel gegeben, ber fcier iu^erbit forrumpitt iß, tiefer ftlujj fommt nadj

3bn $anfal au* ben Zaubern 9tufj unb SBulgar, unb in ber äa^re^eit,

wenn feine Gaffer fidj gefammelt fyaben, foU er gr6fier fein als ber $luf
©iijon ober 3^un, unb er fir&mt fo mächtig, bajj feine ftlutljen ta^Äae*

)>ifä)e SWeer ju erobern fdjeinen. 5)ie tarnen 3i^un ober £)rutf, Äur
ober ßpruö unb Ära* ober araxe« beburfen leiner befonbern Öemer^

fung. 3Ä.

64) 55a batf «anb ^üan (auc| a(«W genannt) am Äaöpifc^en

SWeere wegen feine« (Seiben^anbeld berühmt i% f^nnen mir faum jttjeifef»,

ba$ baä SÜort gbeUie ober g^iUi ein Ölame mar, ber ebenfo bem Stoffe

beigelegt mnrbe, tuie glorentin, eine Slrt <Seibe, feine Benennung üou
glorenj ^aben foU. 2>ie rot^e ©eiöe »on (Spilan mirb »on OHcbu^r er;

ma^nt, unb eiptunjtone, ber t>om ^anbel ^abul'« mit^crfien rebet, fagt:
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Wefem 8anbe, weldje Ztflit genannt wirb, um welche Sorfiibte

unb t>iele befestigte $|}l4$e finb 55). Sie wirb aon ^rmeni*

föen uttb (Jjeorgifdjen <£^rtften
#
wie oudj t>on einigen äRa^o*

metanern unb 3uben bewohnt; bod> ift bie «n*a^ ber 8e$*

teren nidjt groß. @* »erben bafelbft (Seibenseuge unb t>ie(e

anbete (Stoffe »erfertigt. Die (Sinwofynet finb bem großen Äo*

nige ber Sartarerr untertljan. Dbgleid? wir nur Don wenigen

fcer ^auptftdbte frredjen, mufi man bodj wiffen, baji nod) t>icfe

anbete ba finb, bie einjeln ju erwähnen unnötig ift, tt>enn

fte nify irgenb merfwürbige 2>inge enthalten 5 foUte ftcf> eine

(Gelegenheit ba$u jeigen, fo fotten biefe nadjfyer nodj befcfjrie*

ben werben. — Stadlern wir je&t t?on ben Sinbern, bie gegen

SRttternacfyt an Slrraemen grenzen, gcrebet (jaben, wol*

len »>ir nun bie bef|>recl)en, bie gegen 2Jitttag unb SKorgeu

liegen.

©e<$$teä Jtatyitel.

fßon ber ?anbfd?aft SWofnl unb ibren fcerfdjlebenen ©ewofmern; *on bem

Sßotfe ber Äurben unb Don bem £anbel bfefe* fcanbe*.

9Roful 6Ä) ift einSänb, baö »ergebenem «olfe be*

wofynt Wirb) eine Älaffe beffelben »cremtet Stammet unb wirb
T »

* * • «

„$ie einführen nacb ©Ijclann unb Beföt finb €eibe unb feiben« (Stoffe,

de §n $f|b unb Äaffoann gefertigt toerbeit." — SR. €>iel)e Ritter über

@hilan VIII. 425—433.

66) Unfered «utor* Söeg »ou Sabrle na$ Srebifonb fubrte i§n ntc^t

nao) Mefer ©tobt, bie Jefrt $u befaunt ift, al* ba£ wir nod? eine Grflfe

rang, geben fottteu; unb e« ifl baf>er ®runb aujuueljmen, bafs er ba* iffie*

«ge, »a« er fagt, naä> ben ©ersten «uberer giebt.

56) «Sie (Stobt SRofnl, ober ua$ ber BraMfaen »u«fora$e üWaujtt,

früher bie £au*t#abt 3«efo»otamietfa unb jefct be« Snrftföen WafädUH,

toti tyren «»amen tragt, fiebt auf bem regten ober roefiiic&en Ufer be*

Stgri«, ber Sage bei aiten »intoe gegenüber» mit bem fle burd> eine

2rf?iprürfe Derbunben ift. £ie wirb bon Stbulfeba unb allen morgenlans

tiföen ©eografen ale eine ber auSgcjeidjnetjlen €tobte ber aHofyometa;
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Araber genannt. Die «nberett befennen {idj &um djriftttdjen

©lauben, aber ntdjt nad) ben ©efefcen ber Stomifdjen $ird)e,

t>on ber fie in Bielen Dingen abweisen, unb werben 9£ejlo*

rianer, 3acobtten unb Armenier genannt. <£ie fyaben einen

^atriardjen, ben jie 3acolit nennen, unb »on tym werben ®rj*

bifdjofe, Strafe unb Siebte geweift unb nadj allen @eght*

ben i3nbfen$, nad} Kairo, ©agbab «nb allen ^lÄfcen getieft,

bie üon ©Triften bewohnt werben, gerabe fo wie üon bem

^abtfe ber »omiföen tfirdje**). Stile bie 3euge »on @olb

unb ©eibe, bie wir 3ttuffeltn nennen, werben in ÜRoful ge*

fertigt, unb alle bie großen itaufleute, SRofjuUni genannt 68),

nifc^en £errfe$aft betrieben. 3n 9iiebu$r'« JReffe in Arabien 3^. II.

@. 289 mtrb ber £efer eine befriebfgenbe ®d)überung fljre« neueren 3u*

ftanbe« jfnben. Obgleich unfer &ntor fie eine $rovin$ nennt, mag er fie

bodj moljl e^er al« eine (Stabt betrieben Ijaben; ber 3)ifrrift felbft toirb

»on ben Arabern £tyar a^auftl fotooljl al« IDtyar aUSejfraij genannt

57) £iefe »erfd&iebenen ©efteu befte^en nodj, torie bie« föon im
13. Safjrljunbert nnb meit früher ber $aU mar nnb ant$ no(b Bis Ijeute

in SD^ofut ben gefpaltenen ßnjianb ber djrfjHufyen Stixfyt d&arafterifirt, ber

bem S5enej(ancr ju feiner 3elt fetyon feljr aufgefallen §u fein fctyeint, im
n$rbli($en tfurbifhm, am 3ab, Xigri« unb dufrat fort 911« $ufer6 (1809)

9Rofuf befugte, regnete man auf feine 50,000 (Stntoofjner 2500 ^rifc^?

fatyottföe GljrifUn, 2600 Safobften, 5000 SGeftorianer, 750 Suben; bie

übrigen 33emo()ner maren dürfen, Würben, Araber; Sirmenier leben Ijfer

ni($t, bie bo# in ben meinen (Stabten jener Sanbfcfjaften einjefn ange?

flebelt ffnb.

58) $>iefe Benennung ber Äauffenie, meldte bie #&fen fcer Swante

in jener 3eU für 23ene$faner, ©enuefen, ^ifaner k. mit benäßaaren beö

Orient« »erforgten, »aren aKerbfng« 2Wo«Iemen, 9Wu«Hman, SRufelman?

«er, bafl fie aber atte au«3Roful flammten, ift faum gla«Mi<$, unb hierin

n>afjrfdj>einli<$ eine *Bertt>ecf?>rtung in ber «enennung berfelben bei 9H. Sßolo

»orgegangen. JDie ftabrffate au« feiner, bur^fi^tiger, meiner ©aum*
»oKe , wie bie nodj jefrt in 3nbien gefertigten j}euge biefe« Samens,
unb mie bie «ombafjin«, bie in ber ftabrif Jtt 9Cr$ingan gemalt mürben,

faben in ben folgenben SaJjr&unberten ben SRameu ber SWnifeUne erhalten,

ni^t aber jene felbeneu, mit ®oib burd&mirften J&rofate, bte tyren Diamen,

al« ^runfftoffe, 23aiba$ini, »on öalbaf, b. i. öagbab, erhielten unb »iel*

lei^t au$ in SWoful ju jener 3eit gearbeitet, bie «eraulaffung ju einer
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8anbe jum anbeten fuhren, fommen auö btefer ®egenb. 3n
ben gebirgigen Steilen bafelbfl mofynt ein Softerjtamm, bie

Jturben Reißen, son benen einige ßfjrijkn, ber SRefhmanifdjen

unb 3acobtten*(£ecte, unb anbere 9Äaf)ometaner finb. (Sie ftnb

alte gefcfclofe 33anbiten, beren 23efd)dftigung ijl, bie $aufleute

m berauben. Sieben btefer &mbfd)aft liegen noer) anbere,

9RuS unb 9»arebin genannt, tt>o Saumroolle in großer 3Renge

erzeugt wirb, au« roeldjer Stöger, Soccafftni genannt, unb

viele anbere gabrifate berettet roerben 59 ). 3)ie ©inroofyner

ftnb gabrifanten unb Äaufleure unb alle bem Könige ber Zar*

taren Untertan. — SBir Werben nun t>on ber gtabt Salbadj

reben.

irrigen Stu^Ie^ung be6 (Ramend 2Nuf[eHne gegeben haben. (5* ntuftc benn

fein, ba§ and) btefer Warne ben (SMbbrofaten all 2Woful*aöaare beigelegt

warb. SR.

59) So feiet fefcen toir tooljl, ba§ bainal* mehr 3nbnflrte unb 93er*

fehr ber <$inheimifd)en in Hefen $rot>injen M Orient ßattfanb, al« h«ut

^n £age, too ber ^anbet faft nnr bnrdj baö (HueUanb angeregt toirb unb

felbfi SWoful feine eigenen Gabrilen mehr von SOTuffelinen ober anbeten

3eugen aufgmoeifen fat, nur no<$ etwa« Färberei unb 3)rud*erei für bie

aus (Baftra eingeführten Beuge. Slber ba$ heutige (OToful nimmt audj

nnr etwa ein 2)ritu)eil ber @ro§e ber ehemaligen Stabt ein, bie überall

mit Prummern umgeben ift. 3n 3Hufh iji aber gegeutoartig n>eber2)<a*
'

snfaftur nod) #anbel »on (Bebentung, unb obmofyt &fel trepdjer aßein*

bau bafelbft betrieben wirb, fo föeint bod) feine Spur mehr von (Baum«

»ottenfultur bort »orhanben ju fein, (Bon (War bin aber rühmt (Wfebuhr

(1766) noch bie baftgen guten Sabrifen \)on geintoanb nnb (Baumwollen*

|engen, unb ®. 21. £>li»er, ber trcfflid)e 9iaturforfd)er, ber fünf Sage in

Harbin »erteilte, betätigt aud) bie gute (Baumfcollenfultur auf bem fehr

fruchtbaren ©ebiete ber <Btabt Harbin, fotoie bie $abrifajion guter unb

»ieler »aum» ollenjeuge in ber Stobt unb ben umliegenden JDärfern, toeldje

ben SWarft »on 3Uew>o bamit »erfeljen. $o«h ifl ber £anbel fehr gering.

&ud> bamai« fd)on, gu 9)1. ^olo'* Seit, toie heute, war bie ©egenb um
SRoful fortoahrenb bebroht burch bie nufoen Stamme ber Äurben ((5urbi)

an« ben nahen äurbiftan'S (Bergen, ba fte als (Raubhorben bie £anbel*;

faraoanen überfielen. 9t
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©fefcettteS Stafi'ttt.

iBon ber großen (stabt Calbach ober 93agabet, vormal« 93a&hlon genannt;

von ber (Scfyifffaljrt von bort nad) 93alfora, welche« in bem Speere liegt,

welche« ba« Snbifchc genannt wirb, aber eigentlich ber ^ßerfifche SWeerbnfen

heißt, unv von ben verriebenen 91Üffenfdjaflen, bie In biefer ©tabt

erlernt »erben.

©albad)« 0) ij* eine mäßige ©tabt, tt>o früher ber JTaiif

ober ber $ßa&f* aller (Sarajenen wofynte. (Sin großer Strom

fließt mitten burd) biefelbe, auf meinem bie Äaufleute il)re

60) ©agbab Wirb für ba« ÜWrtclaüer im Stufenlanbc be« dufrat-

unb $igrt«foflem« ber große (Sentralvunft, ber Sitte«, wa« früher 9tiirive\

33a&tyton, (Seleucia, Jfteftvhon, 9Raba(n nnb Änfa gerftreut vefaßen, in

feiner Witte verefnte unb war nfcer ein hafte« 3ahrf>unbert hinburch ber €ifc

ber Kalifen, bie £auvtfkbt be« SRahometanifchen Söeltrefch«: — we*

ber ÜWeffa noch Äufa, noch 9lnbar, noch $af$etniaty Wollten $u feften

2?Kttelvunften be« mächtigen £(jal(fenrdch« fleh eignen; enblia? war ber

jweite ber »fcaffibifchen Kalifen, Slbu ®iafar ai SRanfur (reg. 753—775

n. (5ijr.), fo glucflich, ben regten $nnft ju treffen, J>er fowohl für bie

2Jiittelvrovin$ ((5h«lbaa ober Slffvria), nämlich 3raf, welche fchon Omar
ver Eroberer in feinem erften SBerfdjt ba« „£er$ ber (Srbe, ben (Sdjlufs

fei be« Orient«, ben SBeg'be« 8idt>t« genannt hatte, welche atte 9nnehttt;

lichfclten be« Seben« gewahrte/' wie fnr ba« ganje Strich allen JBeburf*

ntffen ju entfvrechcn faxten, — ber SWttelvunft be« $anbel«, ber neu

aufbtnfjenben Ännfte, ber ©elehrfamfeit, ber «fitfffenfehaften , bi« fle

mit bem (Sturje be« Kalifate« burd) bie Mongolen unter £ulagufhait

im 3ahr 1258 n. (5br. ferbfl Itjren alten ©lang wie faft atte ihre JBewof»*

wer verlor unb in einen Slfchenbaufen verwanbelt würbe, fo baß ba« fv&tet

wieber hervorgetretene SurKfche *Bagbab an ber Oftfeite be« $lgri« nur

ein fchwacher Sleberfdjein beffen fein fonnte, Iva« früher unter bem 9ta*

men biefer .fthalifenfiabt in weiter $fa«behnnng ju beiben Uferfeiten bes

$igri«firomc« fleh unter gang anbern welthiftorlfchen «Berhaftniffen $u tU

ner ber erften ©eltfavitalen au«gebilbet hatte, bie fdjon 3bn £aufat nur

mit ber äonftantfnopoli« in (Snrova, ber @anonbge in 3nbien nnb ber

£amban in (5^Cn ju vergleichen wußte. 9t. — £>ie bitten unb ©efinnung

ber Einwohner jinb un« burch bie unvergleichlichen (Srjahlungen ^ Saus

fenb unb Sine 9Jaa)t vertraut worbeu.
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©uter in ba$ 3nbifdje äReer unb »on bemfelben tyer ffi^ren« *).

Die Entfernung toirb auf fteben$e$n $agfafyrten angegeben,

wegen ber SBinbungen feineö Saufet. Die, weldje bie Steife

unternehmen, fommen, wenn jte bett g(u|j üerlaffen fyaben, an

einen $(a^ Ramend ßift 6 2
), »on tt>o fte in ba$ SReer faf)*

xcn'y aber beoor fic in bie ©ee flehen, fommen (ie an einer

€tabt, tarnen« Salfara 63), »orbei, in beren Sffadjbarfdjaft

#aüte »on *ßalmbäumen ftnb, tteldje bie beften Datteln ber

©elt tragen. 3n Salbad) wirb (Seibenjeug mit @olb ge*

nnrft unb audj iDamaft, ttne £ammt, tt>eld)er mit »erfdjiebe*

ncn Sfyierftguren oerjiert ift Saft aß* Herten, tteldje oon

3nbien nadj (Suro^a gebraut Werben, werben an biefem *ptafce

61) liefet ftlnfc ifi ber Sigrf«, »on ben Arabern Döleb genannt

ber in ben (Sufrat fallt, n>o bann bie beiben »ereinten ftluffe ben Kamen

e^at^al^rab ersten unb ftd^ in ben $etfifä>n SWeerbufen ergießen. 2>ie

neuere Stabt 53agbab fieljt auf ber ofUidjen Seite unb if! mit ber 33or*

ftabt auf bem toejHichett Ufer bea ftluffea bur<$ eine Scbiffbrucfe »erbuu;

ben , aber auf biefer Seite toerben audj SRuinen »on ©eb&uben gefunben,

bie ber alten Stabt ober Slcftbenj ber Kalifen jugeborten, unb unfer&u?

tot betreibt Re baljer gu feiner 3eit al« gang burdj ben ftlufi geseilt.

Slbulfcba fagt »on üjr, bafj fie- beibe Ufer beö £igriö einnehme. 9J?.

62) tfift, ober in Stalienifdjer Ortljografte Sljijt, ifi eine fleine 3nfel

auf ber oftlicfyen Seite beä Sßerfifdjen ©olf$, Kamend Stlt ober $eö, auf

toeldje ber «£anbel »on Siraf, einem £afen auf bem benachbarten Stons

tinent, ber meit berühmt ifl bei ben SRorgenlanbifdjen ©eografen, über*

ging, »ie man annehmen fann in ftolge »on Kriegen in jener ©egenb

nub ber 9Jacf>tf)eile, »el^e bie Äaujleute erlitten. 5Me genaue Sage be«

«eueren ifl jefct nidjt meljr bunb irgeub ein Ueberbleibfel bejeiajnet unb

ti ifl merfnmrbig, ba§ Kfebu^r fte oljne weitere Kotij übergebt, obn>ol)l

fre »on fo^er 28idjtigfeit in ber ©eföidjte M £anbel« mit 3nbien uub

»orjugiic^ mit Gl)ina im Mittelalter ifh

63) ©alfara, getooljnlid) ©alfora getrieben, aber eigentlich ©a**

ral> , ift eine Stabt »on großer fommerjieller ^i^tigfeit; fie liegt am

fnbmefilidjen Ufer beä ödjat-al?3lrab, ungefähr falben &?eg« jmiföeu bem

$unft, »o ber öufrat unb Sigrid tyre ^lut^en vereinigen, unb bem ^er;

fifb-n SWeerbufen. OliebuCjr fagt: ,M giebt »enigOrte in ber Seit, u>o

man fo viele ücrfdjiebene Sitten »on 3)attclbaumen jinbet atd in iöadra^."
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gefaßt unb burd>flö<ffen. 2>a6 ÜRafyometatufdje ®efe^ wirb

ijitx regelrecht jhibtrt, u>te audj 9ttagie, 8ty(if, ^ffronomie,

©eomanjie unb gtyftognomie 64). Sie ift bte fcornefymfie unb

ausgebeutete Statt , bie in biefem Steile ber äßelt gefurt*

ben lütrb.

£anbett »on ber ©efangennefjmung unb bem £obe be6 Äijattfen von ©als

badj unb frem SÖunber, tele ein ©erg von einem Orte an ben anbern

»erfefct worben ifL

3)er obenerwähnte Jtfjalif, ber bie größten ©djäfce jufam*

mengefyiuft fjatte, als je ein anberer Surft befeffett, Farn eleu*

bigltdj um unb jwar auf folgenbe SQBeife. ßn ber ß^it, als

bie Sartarifdfyen Surften anfingen ifyre ^ertfdyaft au&tfxbxtiten,

waren unter il)nen wer ©ruber, tton benen ber ältejk Sflangu

fyieß unb in bem foniglicfycn Sifce ber gamüie regierte. Vlady

bem fte baä Sanb Stataia unb anbere £>tftrifte in jener (Sc

genb unterworfen Ratten, gelüftete e$ ifjnen nadj weiteren 33e#

jungen 3 fie faßten ben ©ebanfen an ein großem allgemeines

9leid) unb nahmen ftd) t>or, bie SQBclt unter jtdj ju feilen.

3u bem 3«>ecfc famen fte bafjin überein, baß einer von tyneit

nad^ Cften *>orrucfen, ein anberer feine (Eroberungen gegen

Süben machen unb bie betben anberen ifyre (Eroberungen auf

64) ©erftfmtt für bie Riffenföaften fear ©agbab einfi ber €ffc ber

5(rabfföen 91'etdt)eit. 9(ber bie toorgebltdjen Äunfte , t>on benen $olo re*

bet, geborten $ur falfdjen SöaijrfageFunft. $ie fd&toarje Äunjl (negro-

manzia) toar bie Sitatyrfagung burdj Sobte, bie fttyflf fonnte 9laturh>if[cit*

fäaft fein, n>a« aber bie Slflronomte betrifft, fo gfaube id) nid>t, ba§
J

et

bie Siiiffenföaft barunter *erjief>t, toeldje bie Crbnung be« Gimmel* . unb

ben «auf ber ®e{tirne Ier>rt, fonbern ba« (vorgebliche) etubtom, au« ben

^immei«f6r^ern ba« S^irffai gu erfahren. 3Me ©eomanjfe toar bie

Äunjt, ba« €d>icffa( au* ben irbiföen tforvern ju erfragen. 3Mc Sftfios

gnomie ifl bie £unß, bie dUtut beö SWenföen au« ben ©efidjt^ügen ju

lefen, ein (Etubium, meldte* in unferen Xagen sJWobe geworben ift. 93. ^B.

Digitized by Google



77

bte übrigen ©egenSen au3bel?nen foöten. 3)er fübltcfje 33)eil

fiel Utah ju, melier ein gewaltiges £eer fammelte, unb nadj*

bem er bie 2änber, bte auf feinem SBege lagen, unterworfen hatte,

im 3al)re 1250 jutn Angriffe auf bie Stabt »albath »orrutfte.

Da er jebodj ifyrer großen ©tdrfe trab ber ungeheuren ßafyl

ihrer ©inwohtter gewa))r würbe, gebrauste er lieber 8ift ate

©emalt $u ihrer @roberung, unb um ben geinb Wegen ber

3a^l feiner £ruw>en ju täufdjen, bie au* 100,000 »eitern

außer ben gußfolbaten beftanben, ftettte er eine %btf)titun$

feiner Slrmee auf bie eine Seite, eine anbere auf bie anbere

Seite »or ber @tabt auf, fo baß (ie burdj einen 2Balb »er*

jfeeft würbe, ftd) felbfi aber ffcllte er an bie ©pige ber brüten

unb rütfte ttyn »or, fo baß er nur eine furje (Streife »om
S^ore entfernt war. Der tffyalif fdjäfrte bie augenfcheinltdj

'

fo unbebeutenbe Sruppenmadjt für p gering, »erließ ftdj auf

bie SBtrffamfeit be* gewohnten ©ebetrufs SRa$omef* unb

ba^te an niüjfö ©eringereä als an bie gänjlidje Vernichtung bed

Jeinbeä. @o rücfte er mit feinen SÖadften anä ber ©tabt.

gobalb Ulaü if>n ftd) nähern fah, flellte er jtdj, als trete er

ben OMcfgug »or if)m an, bis er ifjn auf biefe ffieife in ben

SBalb serlocft ^atte, wo bie anberen £eere$abtheilungen auf*

geftellt -waren. JDiefe fdjloffen ftdj nun fcon beiben Seilen;

bie &rmee beS Kalifen würbe umzingelt unb fcerntdjtet, er

felbji jum ©efangenen gemalt unb bie ©tabt bem Eroberer

übergeben. 211$ Ulaü einjog, entbeefte er au feinem großen

(Srftaunen einen Sfyurm mit ©olb angefüllt. ®r berief ben

ßfraltfen oor jtdj, unb nadjbem er ihm feinen ©etj »orge*

Dorfen, ber ihn abgehalten, feine ©d^a^e jur ©Übung einer

2(rmee anjuwenben, bte feine £au*>tftabt gegen ben mächtigen

©nfall, mit Welkem fie fdjon lange bebrotyt gewefen, Mttyu
btgt hätte, gab er Sefefjl, baß ber Äfjalif in bemfelben $hutme
oljne Wartung eingefd)lojfen würbe, unb bort enbete berfelbe ba(b,

mitten unter feinen &etd)rt)ümern, fein elenbeS geben 65 ).

65) SRofafem «fttalj, *er lefrte bet ^bbaffiben * ^^alifen *ow Sag*
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3d> glaube, baß imfer £err 3efu3 StjriftuS efl fo fit

gut l)iett, baä Unrecht gegen feine treuen ßfyrijfrn, Weldje von

biefem $r)altfen fo oerabfdjeut mürben, ju rädjen. 93on ber

3eit feiner Sfyronbeffcfgung im 3«l)re 1225 ging er Sag unb

9fadjt mit beut ©ebanfen um, bie, weldje in feinem Steide

wofynten, ju befefyren, ober bei tyrer Steigerung einen SSorwanb

gu tyrer ^inridjtung ju finben* (Sr bertetb ftd? ju bem 3*Mrf«

mit ben ©eteljrten, unb fo fanben fte eine Stelle im (Soangelium,

bie aifo lautet: „So tyr werbet einen ©tauben tyaben wie ein

<8enffornlein unb »erbet $u einem Serge fagen, Ijebe btdj auf

von Rinnen, fo wirb er e$ t^un unb Wirb eudj nidjtS unmogtid)

fein" (beim ©ebet, ba* $u biefem 3Wetfe an bie gottlidje 9Ra*

jefität gerietet ift); unb erfreut über bie (Sntbecfung, überzeugt,

wie er war, baß bad ü)ing burdjauä imm&gli<fy fei, gab er

S3efefyl, alle Stejtorianifdjen unb 3acobittfd;en (S^rifiten, bie in

S3agbab wofjnten
%

unb bereu eine große 3a\)l war, ju ber*

fammeln. liefen würbe bie grage vorgelegt, ob fte glaub*

ten, baß Sllle*, Wa$ in tfjrem Soangeltum gefagt, audj wafyr

fei ober nidjt. <Sie antworteten, baß 2llle$ wafyr fei. „9hm
benn, fagte ber .ffyalif, wenn e$ wafjr ift, fo laßt unS fcfyen,

weldjer oon eudj ben Seweid feine* ©laufen* geben will;

benn gewißlidj, wenn nidjt @iner unter eudj gefunben wirb,

ber einen fo geringen ©tauben in feinen $errn fcfct, ald ba

gleich ijt einem Senffornlein, fo Werbe idj gerechtfertigt fein,

wenn id^ eudj bon nun an alä ein oerberbteS, fdjledjteS unb

treufofeS SJolf betraute. 3<fy gebe eud) bemnadj jefyn Sage,

vor beren Slblauf ifyr entWeber burdj bie äRadjt beffen, ben

üjr anbttet, ben 33erg, ber oor eu<fj fielet, entfernen, ober baS

©efefc unfereö ^rofeten annehmen mußt; in beiben gälten

foflt tyr ftyer fein; wollt ii)X ba$ aber nidjt, fo fonnt if)r
»

bab, trat feine ^Regierung im 3aljr 1212 an unb tourbe 1258 tyingejrid}?

tet. dr war ein fcfynwdjer, forglofer, ftnttli^er unb jugleid^ geiziger

Surft, ber bie *ßffidjien ber SXegierung uernadjiafftgte unb ben fanben
eine« fdjanbltdpen SWfniftera anvertraute, ber tyn jufe&t noti) feinem Sobs

feinbe *erriety.
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tud) vorbereiten , ben quafuotffien 3fcb 31t ertwfben.'' $re

(frforißen, bie ba wußten, baß ba feine ©nabe ju erwarten

unb baß er eifrig fein würbe, fie iljre* ©gentium* su ^
rauben, gitterten bei feinen äBorten für tyr Seben, aber beim

ungeachtet Ratten fie SSerfrauen attf i^ren $eilanb, baß er

fie au$ ber ©efafyr ertöfen würbe; fie gelten eine SBerfamm*

lung unb beriefen fty, $u W«<3 fie tyre 3uffod)t nehmen

fofften. ftetfte ftdj feine anbere bar, ai* bie «ttmadjt ®ot*

teä anzurufen, fie mit feiner «jptffe gu begnabigen. $fftefammt,

©rof unb Jftein, warfen fidj Sag unb 9tadjt auf bie @rbe,

wgoffen Spänen unb tf)attn nidft« at* »eten ju ©Ott. *l*

fie adjt Sage fo wfyarrt Ratten, fam enbfidj eine g&ttlidje

Cffenbarung im Sraume über einen 23(fcfcof fcon tugenbfyaf*

tem Seben, wetdje ifyn anwies, einen gewiffen @d)uf)m<*djer

(beffen 9?ame nidjt befannt ift), ber Mo$ ein Äuge fyätte,

aufjufudjen, ben er *or bcn 93erg rufen follte, a($ einen

Wann, ber tyn serfefjen fonnte burd) bie ©nabe ©otteS.

er ben Sdjufymadjer gefunben unb ifjn mit ber Offenbarung

befannt gemalt tyatte, erwieberte biefer, baß er fidj nifyt wür*

big fu^e ber Aufgabe, ba feine Setbienffc xiify ber %xt feien,

baß fie üjti berechtigten $u fofdjer ©nabe. ©ebringt jebodj

burdj bie armen gedngfteten ßfjrifien, willigte er enbltdj ein.

v3J?an muß nun wiffen, baß er ein 5Wann »on feften ©runb*

ftyen unb gotteSfürcfytiger 9tebe war, ber feinen @tnn rein

unb treu auf ©Ott gerietet Ijatte, regelmäßig ber geter ber

^effe unb anberer frommer $anbfungen Wartete
,

eifrig in

Herfen ber 9RÜbtf)ättgfeit unb flreng in ber 33eobadjtung ber

gfafien. (Sinfhnal* trug e$ fid) ju, baß ein ftfbföeS [un*

ged SBetb ju tym in ben 8aben fam, um ftd) ein $aar

Pantoffeln anmeffen $u (äffen, unb al£ fie tym ben guß reifte,

jufdUtg einen 33jeil tfjreö Seinem ent^töfte^ beffen Si)bnf)dt

ihm eine augenblieflidje SBegierbe erregte; aber fdjnctt faßte

er futy, entlief fie augenblitflidj unb gebaute ber SBorte be$

(foangeliumd, bie ba Reißen: „Siergert btdj bein 2fage, fo

reiß eä au$ unb wirf e$ »on bir, benn e$ ift beffer, in ba$
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9ietd) ©otted mit einem 2luge eingeben, al« jwei Slugen ju

fyaben unb in bie <£>otte geworfen $u warben." $tugenbli(&

lidj ergriff er ein« feiner ©djufymadjerwerfjeuge unb flief ftdj

bamit ba$ redete 2luge au«. £ierburdj bewies er über allen

3weifel bie Bereit feine« ©lauben«.

3)er befHmmte Sag tarn fyeran, ber ©otte«btenfi würbe

ju eüier früheren Stunbe gehalten unb eine feierliche $Sro*

jeffton bewegte ftd) nadj ber gbene, wo ber 23erg jknb, ba«

^eilige «ftreuj aber würbe »orangetragen. Der Ätyalif, über*

jeugt, baf fid) ba« al« eine eitle 3*femonie t>on Seiten

ber (Sfyrijkn bartfjun würbe, wollte zugegen fein, begleitet »on

einer 2ln$af)l feiner SBadjen, um fie, Wenn ifyr SSorfyaben fejjl*

faltige, $u »ernidjten. «£>ier nun fniete ber fromme £anb*

Werfer t>or bem Äreuje nieber unb bat, feine £änbe $um

Gimmel fyebenb, ben Stopfer, baß er gndbig auf bie @rbe

nieberblitfen 4tnb ju SRuljm unb SBerfyerrltdjung feine« tarnen«

feinem SBolfe Seijknb leiten möge in (Srfullung ber Aufgabe,

bie fte lofen follten, unb fo feine ©ewalt benen, bie feinen

(Glauben fdjmäljten, funbgebe. SU« er fein ©ebet befdjloffen,

rief er mit lauter Stimme: „3n bem 9?amen be« SBater«, be«

Sofyne« unb be« fyeiltgen ©eijte« befehle idj bir, 53erg, fyebe bidj

auf »on biefem *ißlafce!" &aum waren biefe SBorte gefpro*

d>en, fo bewegte ftdf> ber 93erg unb bie (Srbe gitterte gu glet*

djer 3*it in einer wunberbaren unb erfdjretflidjen Sßeife. 2)er

SifyaÜf unb alle bie, Welche ifyn umgaben, waren von Sdjrctfeu

ergriffen unb blieben lange in einem 3ußanbe be« Staunen«.

Siele t>on ben lederen würben Styrijien, unb fogar ber £l)alif

nafym tyeimltd) ba« (£fyrißentl)um an unb trug immer ein Jtreug

unter feiner Reibung »erborgen, Weld)e« nad) feinem $obe

bei ü)m gefunben würbe, unb be«wegen festen fte tytt ntdjt

im SBegribnijj feiner Vorgänger bei. ßum ^nbenfen an biefe

befonbere ©nabe, bie ©ott tynen jufommen laffen, begingen alle

(griffen, SReflorianer unb 3afobiten, oon biefer 3eit an in feier*

lieber SBeife ben Sag, an Weizern ba« SBunber ftattgefunben.
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KeuttteS Stapittl.

$011 ber eblen «Stabt #auri$ fn 3raf unb »on iljren £anbel$leuten unb

, anberen ©ewolment.

Säurte 66) iß eine grofe Staty bie $u ber $tot>m§ 3raf

gebort, meiere t>iele anbere (Stibte unb befejHgte p<S$e ent*

tydlt, aber jene iji bic auägejetdjnetfte unb &olfreid)j*e. Die

(Sinmofyner befestigen fidj aorjuglidj mit £anbel unb 2fta*

nufafturen, meldje leitete in verriebenen Birten öon ©eibenfioff

befielen, &on benen einige mit @o(b^ burdjtte&t Serben unb

f>od> im greife finb. (Bie ift fefjr »ortfjeityaft jum £anbef

gelegen, fo ba|ü Aquftaite aus 3nbien, von ©albatf), aftofuf,

ßremeffor 67) fottofyl ald au$ »erfcfyiebenen Steilen @uroj>a'$

66) 3Me ^tabt $auriö, »ou ben Verfem unb anbereu SWorgentin*

bern XdbxiS genannt, (ag (n ber fßro&ing 9(berbibjan, toeldjc an bie $ro«

»inj 2ll?3ebal ober baa $erjif$e Sraf grenjte, unb btfbete mit bfefer ba*

alte Äonigreid? SOTebien. (St ift $u alter Seit ein $lafr von großer SEBid?*

tigfeit gewefen. 9iadj ber Eroberung $erfien$ burdj bie Mongolen, um§

3afjr 1255, würbe fte bie £aufetrefiben$ £ulagu'$ nnb feiner 9facf) folger

bi« $ur ©runbung von @uttanityaf) im Anfang be* »fergeljnten 3abrtyun<

berts. 93or bem <5c$Iuß biefeö Saljrljnnberts würbe ti von Xamtxtau eins

genommen, unb wafcrenb ber Sfcegierung ber <Sefi *gamUfe Würbe tt tttt

fcfjiebene 9Wale von ben Ottomanen geplünbert, feljrte aber immer wieber

nnter bie $erjifdje £errfdjaft jurfirf. Harbin, ber e« 1673 befugte,

giebt eine glanjenbe €cbüt>erung fetner Jfcara»anferai unb JBafare unb be*

fa)re£bt ben großen Üftarftylafc al$ an Umfang unb ®roße ben von 3$\>«f)an

toeit ubertrejfenb. Sabriö tfi neuerbing* feljr befannt geworben aU Die«

jibenj be6 $rin$en von Slbbae" SMrja nnb bur# bie .Kampfe ber $erfer

mit ben Staffen. — <§• Zitier IX. 852-884.

67) «Waröben glaubt, baß Srcmeffor Ormu« fei. 3<& .*m t>er SWeU

tfimg nid?t; benn von Orntu« ftmdjt er »orljer unb nennt e« bei feinem

toafcren tarnen {Stap. 11.). mutmaße, baß er »on bem £anbe©erma*

ßr fvrec&en will, bem (Bettete am ^erftföen SWeerbufeu, welche« fi$

*ot ben SWunbungen be« (gdjab et* 91 rab bi$ na# Öariftan erftrwft (©.

9?itter VIII. 723. f.) @* wirb i^m erjagt n>orben fein, baß man bie

$ferbe in ba$ warme ?anb »on ©ermaju fc^irfe, um fold&e naä) 3ub(en

6
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l)$erl)er fommen, um ju faufen unb eine 9Renge »on

belöfadjen ju ttetfmifett. -Btan Fan* an biefem Drte fofllidje

Steine unb perlen im Ueberfluf befommen. 25ie tfaufleut«,

bie ftdj mit frembem £anbel befähigen, erlangen großen

jÄeicfytfyum, aber bte (Sinmofyner im Allgemeinen ftnb arm.

Sie befielen au$ einer SWifdjung Don verriebenen Spionen

unb Seften, Äeftorianern, Armeniern, 3afobiten, ©eorgiertt,

Werfern unb ben Anhängern SKafyomet'd, bie bie ^auptjal)*

ausmalen unb bte etgentlidjen Saurifer genannt derben. 3febe

Äfaffc ber SBettfbfyner fyat ifyre wfdjtebene Spradje. 2)te

Stabt if* mit föfUidjen ©drten umgeben, toeldje bie fdjonflen

größte liefern. Die 9Kal)ometanifd)en @intt>oi>ner ftnb treu*

lo$ unb fcertdtfyertffy 9?a<fy ifyrer Sefjre wirb, \va* bem

$lnl)dnger eines anberen ©laubend gefallen unb geraubt

wirb, mit ootlem dtefyt genommen, unb ifl ber £iebfiaf>l

fein SJerbre^en, tt>äf)renb bte, meiere son ben #anben ber

^ripen Sob ober eine Seleibigung erleiben, aU 2Rär<

tyrer betrankt toerben. äßenn fte bafjer ni*t »ertyinbert ober

abgehalten körben »on ber ©efoalt berer, bte fte jefct regie*

ren, fo würben fte »tele ©reuel begeben. 2>tefe ®rnnbf<5$e

ftnb allen Sarazenen gemein, äßenn fte jum Sterben fotn*

men, kartet tyrer ein ^riefter unb fragt, ob jte glauben, bajj

Stfafyomet ber tt>a^re *ßrofet ©otte* fei. SBenn fte anttoor*

einjufdjijfen, fo tote toir fagen, ba§ wir bie ©aaren an He ^eefujle fd&i*

tfen , unb ber SGubifäe ©eograf fefrt Gjermaain unter Me <£täbte flara*

manien*«, bret Stationen *on Crmuö entfernt (p. 129); bad föetnt ba«

(Sremeffor be« $olo in obiger Saitbfdjaft $u fein. S. 99.

JRüter fagt, $olo'$ SReifetoute tton Äerman na$ JDrmuS »erfolgenb

:

„SSon Sfccobarte (SRubbar) jfet)t man nadj ' fünf £agen burc$ einen ^weiten

burdj MuUt (Staxavmat), btt bi« Werver tyre 9?auB$uge matten, fe$r

gefährlichen Äotnl (discesa), 20 2MgIien lang, Ijinab |nin Äftftenranb«
*on Orntntf (©urmafir) ic, wo Datteln unb $aj>agtfen ffnb, »on ba

gelangt man in jwet Sagen anf fähigem Sanbboben na<$ ber £afenflabt

(Oombrnn) ber 3nfel Drmu«, jefct ©enber Slbaffl, wo man fi<$ na<$ 3n*
bien einf^iff^ (VIII. 726). Somit waren bie Angaben »albeKl fßonV*

itrft ben SWartben'* ju vereinigen.
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ten, baß fte baä glauben, fo tt>irb innert bie ©eligfeit äuge*

fprodien, unb In 3Mge bet 8eid)tfertigfett ber Slbfolujton,

toeldje ber ^BolTbrirtflung eineä jiebett fdjdnblidjen 3)tnjje$ freien

Saum giebt, ifi e$ tynen gelungen, einen großen Sfyeil ber

Jartaren gu tfyrem ©lauben ju beeren, ba biefe tyn als

eine »efretung &on allem £inbernij5, SSerbredjen au begeben,

anfeuern — S3on Säurte nadj (ßerftett l)at man $tt>Mf Sage*

reifen.

3t$nte»Jta)>ftet.

5*on fcem Äfofret €t. 33arfamo In ber 0*tye mr Xamrfo.

9?idjt toeit t)on Säurte ffl ein Älofler, ba$ feinen 9fa*

men son bem «^eiligen Sarfamo fyat, gar fjerrlid) tt)egen

feiner ©otteSoeretyrung. Dafelbji ifi ein äbt unb »icle ÜRonc^e,

»eldje bem ßrben ber «Karmeliter in ber 9Crt tyrer Reibung

gleiten. Damit fte nidjt ein Seben »oll «Kifftggang fuhren,

befdjdftigen fte jtdj fortn>äfjrenb mit bem Sieben tton ©tirteln,

»eldje fle nxi^renb ber $eier be3 ©otteSbienjleä auf ben 511*

tar tyreS ^eiligen legen, unb toenn fie nun tyren Ilmgang

in bie benachbarten Sinbcr madjen, um Sllmofen ju bitten

(in berfelben SBeife tt>ie bie ©ruber bed Drbenä &om l)et*

Ugen ©eifl tfyun), fo fdjenfen fle biefe ©firtel ll)ren greun*

ben unb 8euten t>on 2lu$8eid)nung; unb Serben biefe ©ürtet

als gut für ©idjtleiben gehalten, tpetoegen fie anbädjtig &on

?euten jeben StanbeS gefugt werben.

i

6*
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Silfte« Jlapltet 6 »).

«Bon bem Sanbe $erfia unb ben a^t tfftnigrefdjen barin; audj von ben

«offen unb dfeJn aliba.

3n $erfla
;

i»eldje$ ein überaus grofki unb tt>ette$ &tiü>

iji, gie&t cd »tele Äonigteidje, bereit 9tamert folgen^ flnt».

68) 3n ben ätalfenfföen 9lu«$ugen finben »fr an biefer ©teile &met

.Kapitel, bie in ben anbern 21u$gaben nidjt aufgenommen tvorben jlnb.

3n bem erfien wirb einer <Stabt Berßen*, Ramend (Saba, ©rtvafynnng

getrau, von welker bfe brei 2Jlagier famen, aie fie auagingen, ba$ Qfjri«

ÜuSfinb in 99etf)leljem anzubeten, unb too fte nadjf)er in prad&tigen ®ra*

Bern beigefefct morben; aber er? SRarco, fei ni^t im (Stanbe getvefen,

in biefer <&tabt eine genugenbe 9tu$funft über biefe brei fontglic^en *ßer*

fönen gu erhalten. 3m jmeiten Äapitel lapt man i^n erja^n* ba§ in

ber Entfernung von brei Xagereifen von <2aba ein <©<$loji fei, tfalafata*

perinfta, tveldje* bebeute „<Sä)lo§ berer, meldje fteuer alö if)ren ©ott

verehren", unb baf? bie Grinmoljner ale ben Urfprung ber 93erel)rung man«

ä)t leere unb grunblofe SWatyr angaben; fie fagten, aU bie brei ßo?

nige vom ßanbe ber 3uben roieber juritrffefyren irotften , woijtn fte gegaiu

gen tvaren , um einem furjlitfy ba geborenen $rofeten iijre Opfer ju briu*

gen, fyabe ba« Jftnb fte mit einer 93üa;fe (bussola) befdjenft, bie als fie

tiefelbe im Saufe fljrer Sleife geöffnet, nur einen ©fein enthalten fyabe, ben

fte verad)tlfdj in einen Brunnen marfen. 3$on bemfelben ungläubigen

iJolfe mürbe ferner berietet, bafj augenbli<fli<$ flammen vom Gimmel ge?

lommen feien unb ben ©runnen mittener gefallt Ijaben, von ttddjem bie

brei ß$nige jeber einen %f)di nahmen unb in ifjre J&eimaty Brauten,

mo e« ein ©egenjtanb ber 33eretyrung mürbe; no# fugt er l)in$u, baf

wenn eö jufallig an einem $Ta$e erlofdjt, fo wirb e« von bem 93olf an

einem anberen gefugt; fo matten fte Steifen von fünf, a$t unb fogar

eilf Letten, um if>re Sampen anju^unben; unb menn fie ttir^t naljer

finben f&nnen, fo ge&en fie an ben brennenben Duell felbft OfUe biefe

Umjt&nbe erfuhr er von ben #emo(jnern M <2djloffe$.

<5o Ijaltlo* aud? bie (Srjtyiung in ©ejng auf bie £$arfa<$e fein mag,

fo ift bod) fiarFer innerer ©runb tyrer Oleo^elt in iljr , fo weit fte unfern

Sutor betrifft, ber blo§ mitteilt, me iljm ergabt mürbe, unb ba« SHtyr*
djen mit ^erac&tung beljanbelt. 3Me 3bee eine« Duell* , ber vom &imm*
lifd?en fceuer entjunbet tvorben, $at feinen Urfprung augenföeinifcfc in

bem JBorfjanbenfein brennenber »runnen ober Stylen in verriebenen

- * •

t
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Da$ erfk, in tt>eld)eö man gleicr) beim (Sitttritte in baö

ßanb gelangt, iß Jtafibtn 6 *); ba3 au>eüe, n>eldje$ na^
enben (weftlidj) liegt, ^eift Äurbifian™); ba$ britte ^eipt

Steilen &ften*, borjuglfd} ju 33afu am Jta*r-tfdjen ÜReer, bon bem f(r»on

bie SÄebe ^etuefen , nnb an Der Äüfic »on äaramanfa, meiere bom Äabt.

9eanfort gefeljen ir-orben ijl; aber bem mit bem $erjtf($en Vertrauten

n»irb ber 91ame be* Orte* ba* ftd^erfte Äriterinm ber äöaMeit abgeben,

ba er mor)l begreifen wirb, bag bie gitorie Äala fata?berinfta gegeben

ftnb für tfalit berefttn, ober bieUeidjt Stahf) atifb berefttn, bu$flab<

lfc$ ba* „€dKo§ ber Feueranbeter." Der «Warne <saba, ber genug niajt

unter ben $erjtföen etabten entbeeft mirb, mag maf>l in ©ejieljuna fie«

ben ju ben gelten be* SabaX*mu*, bie fo eng »erbunben finb mit be*

uen ber ©nebern.

69) Qöenn man ba* $erjtfd&e 3raf ton ber -Seite von Sand« be*

tritt, ift bie erjte groge (Etabt (©ultanittab mar bamal* no($ nigt er*

baut) £a*bin ober richtiger .ftagmin ; inbem $0(0 ber ©trage folgte, mel*

cbe von Sabri* nacb .ftatai fufyrt, mugte er nadj jfa^min fommen, wo er

«nf ber «frtn* unb £erreife fict) anfielt, nnb er fing »on ba an Jßerfie«

ju betreiben. — Äajroin foU bon <5fyatyut (§abor II.) erbaut fein $

Bar im SUtertfjum nidjt fo berühmt, mie fie burcr) 3Raf)omet mürbe, ber

fit eine* ber Xljore be* ^arabiefe* nannte. <&egen bie &üemiten, fa^t

föon 3bn £aufal, aber meljr noa> gegen bie Slffaffinen, mar fie bie

(Mrenpforte tr)re6 &anbe* ber $urgen, bie biete* bon üjreu blutburftigen

9Ja<r>barn jn leiben garten. Unter ben Jtaönunern felbft mar bafyer im*

mer ftebbe nnb SKorb. Die Stabt mar eine Zeitlang dieflben) äRongo«

lifd)et £errfdjer in Werften nnb baburdj befonber* berühmt, roie §u (Sfycrfj

tlbba* Seiten. 9t. — $ei »uffu^rnng biefer aajt tfonigreiü&e gibt

infer Stator juroeilen ben tarnen ber ^aubtfiabt, wie in biefem $alle,

uib gutoeiien ben ber $robing ober be* 2)tftrift*, mie bei benen, bk un*

mittelbar folgen. <$r föeint bie 9?tmen niebergefebrieben ober bietfrt

in fcaben, &>ie fte i&m in* ©ebacr/inig famen, o$ne <Sbft«m nnb mit me*

11g Mk&föt auf tyre Orbnnng. «uf ©uc^er über biefen ©egenjianb

formte er ftdr> ni^t begeben, melier« M f^toem atte Äeifenbe be,.

bient baben, meil foldje ©u<^er bamal* in (Suropa noc^ ni^t eri(lirten. «W.

70) SlMr foUten nid)t ermarten, flurbiflan, meldje« jum alten «(fb*

tten geborte , r>ier ai* einen ber |u Werften ge^&renben Xr>eite jh finben,

obglei^ biete feiner @inmo1)ner Beilen unter bie 59otmagigfeit biefer

SVonarc^ie gebracht morben ftnb; no$, menn e* mitgered^net mirb, fann

ron ibm ai* fublicb gelegen gerebet merben. 3JUn tonn moljl annehmen,
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tf>x
7l

y, fco* mette gegen, Sorten gelegne ^eipt euofc

— - . . .

ba$ Jtyitrfffcin (oft JTfmflfkn gefetyrfeben), ba« alte @ujiana, welches an

ber ©pifoe be« ^ßerfifdjen * 9Reerbufen« lag unb fotgltdj fublicft von ^a*

gwin, nnb nia)t Äurbfflan, welche« toefltfc^ liegt, ber #er gemeinte 3>U

fWft fft. „(Slptrefian , fagt et 2J?ufc$taref, wirb anc^ (S^ugeftan genannt.

<£« ift eine weitläufige $rovfnj, bte viele <£tabte $at, jwiföen al 5Bafra

nnb *Perfta." Abulfedae Geographie 2H. $fefe« äu^effon im engjlen

Sinne ein Ijoije« Safellanb , $wiföen Jfyotaffan in Often nnb Srafabfdjem

in SÖeften, fubtid) an (Sebfdjejtan nnb n&rblidj an Äumi« nnb XaBeriftan

flofjenb, ^at §war feinen $erftf<ben Warnen „<5Jeb(rg«lanb" berfelben Wo*

turbef$affenf|eft $u verbanfen, wie ba« wefHfdje 3raf feinen Arabifdjen

Warnen „Dföebal", ber baffetbe bebeuiet, unb beibe warben von ben Stffa*

ffinen be« Mittelalter« befejfen , ftnb aber at« 93erglanbf<$aften Wotyl $u

unterfäjeiben, benn bie oftlia^e $rovtn$, bemerft von Jammer, war ein

$Tiorat biefe« 3Heu$lerorben«, ber SMttelvunft if)rer £>rben«mad>t fronte

im norbliajen ©ergfanbe Srafabfäem im ©tftrifte SKnbbar. 9t.

71) Sfcenn «nter bem äJorljerge^enben Äburiftan gemeint ifr, fo fan»

mit &ä)ttf)tit angenommen werben , baj* 8ör ober Sur nörblid? baran

Hegt, obgleiä) mit flajwin unb Werften im Allgemeinen vergliche* e«

eine fubitd&e $rovinj ffi. 2>\§erbelot fagt: „SNan barf nt$t ba« Sanb

ber gor mit bem von Sar ober Sariftan verwea?feln, wel<$e« lang« be«

^erftföen SReerbufen« liegt. £a« von gor ober Sur ift bergig unb ge*

$&rte früher ju ber $rot>in§ Äugtflan, wei#e« ba« alte (sufiana ift."

Biblioth. Orient. 3R. — Sorlfian ober Surifian ift nod& jefct ein wenig

fcefannte« Sanb. Stawtinfon ift ber erfte (Surovaer, ber unter unb mit

ben Suren gelebt 3bn $auFal im 10. Safyrljunbert nennt fte föon bei

iljrem Warnen Sur, fo wie tijre ©ebirg«ft$e iu $fa)ebal (bem ©erglanbe)

jwifdjen (Sljuftjtan, 3«va!)an unb £amaban, unb weiß, baj» eben fjitv

auf ber Staate von Dte^awenb unb «ftfjorramabab (Sfyabur Äfyafcfymur ?) fub*

wart« gegen Sfonbi ©feavur, an 26 bi« 27 geogr. SReiten (30 Satfang

)

bai Sanb Burijtan ausgebreitet liege, otyne $wifä)enliegenben Ort, oljne

Dorf, wie e« and? ftawlfnfou fetbfi erprobt bat. Jteiu SBunber, baß fafi

alle naä)folgenben orientalifc^en ©eografen über ein fot$e* Sanb ein tiefet

@;tUlf<$weigen behaupten nnb alle mobernen ©eografen über beffen 93u
Wotyner, bie nur im Allgemeinen al« Waubvolfer be« ©ebirg« buraj alle

Sabrbunberte befannt ftnb, gdnjli^ raifylo* laffeu. 3»ar breitet fi<^ $u*

riftan aueb no^ weiter im Stießen von Ä^orramabab au«; ben gtofern

3L^eil nimmt aber bie« 8anb 6(Uirfj von it^orramabab unb im Often vom

Dijfuligluß bi« jum 3era§i unb 3eube^rub am Äubi 3etb, na^e 3«*
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flau
7
*), ba* fünfte Spaan™), ba* fed>*e €tra« 7 *), ***

Sehnte 6<wcara 76
), ba3 atye &mocain 76

), mei^ed an

pafcan ein, too ei fl$ nerbm&rte bi« §ur Otoute bon 3*va$an gegen 9te#

öja^cnb unk $um (Sfwenb bei £amaban erjireeft. 3m Sßejien fefct iijm ber

Jterf&a * $fu$ bie ©renje. @. «Rittet IX. 206—219.

72) ©nttfian ober ßieljlan fft ©eiftan, »eid&e« einen $f>eit be« alten

SMana nmfaft. „(Bei ben Jeggen «Bewohnern t>on 3ran ff! feejefan bfc

$ffotatb tyre« gelben 9tuf!an unb bet ©djaubtafc feiner Saaten, bie ber

*enoerfif$e «Dichter fcfrbufi (um 1000 n. (S&r.) al* bie $eroenjett be<

jwgt.... ftnftan ifi e«, ber «SejefUn, ba* Sanb feiner «dter, bon ben

Merfatten ber fteinbe and Xuran befreite, unb bie $am>ter fefne« £au*

\tt treten fibetaÄ al« bie ®ebieter biefe« £o#faiibe« am £frmeub ftt beu

Alteren (Störungen auf. »bet bie tufawolCe ßtit ifk botubet , unb

jtfct jetgen fi<$ uut «uinen fttyeter JtuUut nnb Otaubertjotbeu." toiU

tet VIII. 180. «fcuffeba nennt biefe $to»iu§ €egefran.

73) <3baan, ©pa^an ober 3«pat>an, bon ben «rabern Safafan ge-

launt, lag im fnbli<*en 3^ei( be« ^etflfi^en 3raf nnb ijl wo^tNfamrt

ali Me Drahtige J&an^tftabt bet Äonige auevbet <Sefl*$ainttie, bfe bot»

jigli^ ma^ftenb bet »egtetung »on <SdM> &bba« II. an klang nnb Hu«*

bel?nung We mefßen $Iftatifd^ei^ Stabte ubettraf. ®ie fam unter bttf

äerrföaft bet Mongolen im 3«$te 1331 unb mutbe erobert, gevlfutbett

Mb faft jerftört bou Samerlan im3ai>f A387. <&. über biefe ©tabtölik

ttr IX. 40—56. '

74) <&d)ixa&, bie berühmte .^auptfiabt von ^atfl, tfi $u befanut butaj

bie ${f$reibung ber Steifenben, af« bajj fjter nodj weiter barubet |u

rebe» u»ate; jte »irb gar tapety gefeiert bou £afa, bem 9tnafreon be*

Orient«. i l

75) <£oncata, au$ bon Sticciarbiano alfo genannt; SRatäben mut^

«<tit, baß biefe* bie von ben ÜWorgenlanbetn Äotfan ober ©nrfan ge*

nannte $robin| fei, im Horben boa tfumitf, am 6fUt($en Ufer betf <&$roat*

jei ÜReeree*; aber biefer Meinung ijt unfet $ert entgegen, tuetdjer nad)

biefer £anbf$aft bie bon Ximocain fefct, am önbe bou ^erfien. SBenu

Soncara ©atfan »are r fo tourbe ed ein Gebiet im Horben bon &<nn*

H^an fein, u>ie ^olo'« Simofain Jjeigt. sJMan erfennt alfo <Sou<aru-

U beut Wrgrtaube von Stnjar mieber , m noa> ie^t bie ^ejte €au*

fl«a, bie »on Sbnifaragfe Sengiara genannt wirb, §u jinben t#. 3^»(

BeftbttMit gnr 3eit $oio'ö »on groicr Sßi^tigfeit für bie friegerif^en

Unternehmungen ber Sutten, «raber unb Mongolen (§. Abulpharg. vox

Senjara.) 3>ie <&taot liegt gegen Sübmefi bon SWoful am giuffe ^er*

ma«, bet in beu (Suftat fliegt. ü)iefe« gebirgige unb b.ef(^merli^e ?anb
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rert $t$e, ba fie in gemäßigterem JUima geboren, ntc^t wele

3a^re au$. 3n einigen btcfer ©egenben ftnb bie ©etoofyner

nulb unb Mutbiirftig, unb madjen 'ein gemofjnlMje* #anbn>erf

barauS, fid) gegenfeittg ju t>er»unben unb gu ermorben. Sie mite

ben aud) ben ^aufteilten unb Sfteifenben t>iel 99ofe$ anfyun, menn

fie nidjt in ftuxfyt t>or ifyren oftiidjcn Herren wären, bie fle

bafir ffreng befhrafen. Sludi) ifi bie ^norbnung getroffen, bap

auf äffen ©trafen, wo man ©efafyr furztet, bie @intt>of>ner

angehalten fmb, auf SBerfangen ber Jtaufleute tfynenfräfttge

unb jut>erldffige SWdnner jur ßeitung unb (Sid^er^eit attnfdjen

einem 3)ifhrift unb bem auberen $u tterfdjaffenj biefe »erben

mit $»ei ober brei ©rofft (©rofäen) für jebe* Sanier 4«

nadj ber (Entfernung bejaht. Sie fmb Ringer ber ÜRa*

fyometanifdjen Religion. 3n ben ©täbten gtebt e# £auf*

leute unb jaljlreidje #anbtt>erfer, rt>e(d»e eine Spenge ©toffe

t>on ©olb unb ©eibe »erfertigen. Sauinwolle »äcfyft im liebet»«

fTuf tn biefer ©egenb, fo wie SBeigen, ©erfie, £irfe unb

fd)iebene anbere Birten t>on Äorn, aud) SSßein unb grüßte

»erfdiiebener ®atturtQ in Wenge. (§3 fomtte 3emanb fa*

gen
, baß bie ©arajenen feinen SBein trinfen, »eil er ifynen

som ©efefc verboten ift; bem mag entgegnet »erben, baß fie

tf>r ©etoiffen in biefem fünfte beruhigen, tnbem fie fid? über*

reben, baß, »enn fie bie SBorftdjt braudjen, ben ©ein über

bem geuer ju fodjen, burd) »elcfyeä er tfyeütvetfe »erjeljrt

unb fuß wirb, fie ijjn, ofyne bem ©ebote juwiber ju tyanbeln,

trinfen fonnen; mit ber Seränberung feinet ©efdjmacfc t>er*

inbern fte feinen Hainen unb nennen tfyn nidjt metyr SBein,

»iewofjl er e* in ber Sfjat ift.
»MkHm
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Hon ber <Stabt g)a*bi unb tyren bewerben, unb »on ben Efferen,' b(e in

bem Sanbe innerhalb Jene« $tafce* unb Äterman gefunben merten.*

g)a$bi 79
) ift eine &etrid)tlid)e Stobt att ben ©renken

93«rftett$, bie fciel §anbel fyat. (Sine 3lrt Setbeitjeug, welche*

79) g)qb ob« 3efb (SPejban b. Sid&t, Drmu|b 2>e$bam;erefi bt«

Sic^tanbcter). tiefer »on ben duropäern menig befugte ben 3t»
£aufal fefcon $u ber $rot>in$ Sfafljar (b. i. $erfevolt$ ober gar«, ba*

eigentliche *perffen) rennet, obttoljl er früher ;u German geljorte, unb

ber na$ 33. grafer« jüngften örfunbfgungen mit ju tftyorafan gerechnet

»irb, gefärt unftreitig r »eil er ffottrt in feiner Sffiufie, eigentlich ju feU

ner von alten biefen ^ro&injen, fonbern iß eine 3nfel * JDafe für ftefc.

$ie tStabt fiel)* (nadj grafer'« (Srfunbigungen) auf einer großen €anb*

ebene »on 93ergen umgeben. (Sie ifl fefcr groß, gut befeftigt, mit $llall

nnb ©raben umfdjloffen unb Ijat Vier Sljore, 6000—8000 Käufer, treff*

Hdje 93ajar$, eine ©arnifon unb jroei »Dlofdjeen. 9lufjerl}alb biefe#

befefUgten Xljeile« liegt bie $u$enfiabt oljne dauern, unb eine SBierteU

ftunbe gegen 91. ein jtoeite« gort/ JRarfnge Äallal}, mit loenig 93emolj*

nern. £ie ^ofculajion ber gefammten <2tabt foU 50,000 (Beelen betragen,

3000 gamilien fallen ©uebernfein, welche eine befonbere 9lbt()eflung ber

6tabt bemoljnen. 2)ie Sage, am SÄanbe ber SBüfte, madjt S)ejb $u einem

gnten JÄaftorte ber Äaratoanen, jmifctyen German, £erat, SWefdjljeb, 3$*

fa^an, meldje bie äiiaaren 3nbien6, j?afdj)mir£, Kabuls, SBoc$ara6 i)ier

bnrd? gegen äßejlen führen; Ijier »erfammeln iidj bie .Raufleute »on 3$*

fa$an, htytai, Äafcfyan, Xefjran, £erat. 3u allen 3eiten toar 2)ejb

bnre^ feine »on jeber SRüitarjtrape unb jebem (Srobcrungöjuge abgelegene

(Situation, im U>ertyaltnfji gu JSanbafyar, .ftabul, 23alf, J&erat u. a. Or*

ten, einer ber ftc^erften unb biefe §i$er$eit gab t(jm $fto(jiftanb. ©erüfjm}

»erben bie dseibentoebereien von S)ejb, beren Stoffe unter bem Üßerjiföen

tarnen 2Uibjalj$ unb Gaffub« ju Unterfleibern , $antalone\ n>eit unb breit

»erführt »erben, toie bie £ereiä $u toeiten 9Rdnnerfleibern; bie Suftefc«

(ein ^erftföe* Sfcort, unfer Saft), aWuf^c^ö unb anbere ju ftrauenfcufc.

Tie meifte iier »eitoebtc geibe mivb aber m6)t ^ier gebogen, fonbern Von

®^ilan eingeführt — $u»r6 fagt: Stüter ben eeibenftoffen, beren foft*

li(bfie Korten „Sunbu*" unb bie mit ©olb unb Silber burd&tturfteu „2)e*

taji" f>ei§en, »erben bie Xeppia^e (91umub«) üou Saft (ober Xaft, nud) x

Äinneir); einem iDorfe, nur brei (Stunben »on ber@tabt, aU bie trejfli^
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bafelbfi gefertigt rotrb, iji bttannt unter bem tarnen g)a3bi

unb tt>irb t>oti bort burd) bie ^aufteilte in atte ©egenben ber

28elt geführt. 2)ie ginwofyner geboren bem Sfcatyometaiiifdjen

©lauben an. Die, toeldje oon biefer Stabt reifen, brausen

ad)t Sage jur Durdjroanberung einer gbene, in melier fie

nur brei 93l<tye fmben, roo fie beherbergt Serben fonnen.

5>er 2Beg fü^rt burdj n>eite $)atte(baumwdlber, in benen Ue*

berflup an atferlei 2Bilb unb ©efiügel tft, unb fofdje »et

fenbe, meldje Vergnügen an ber 3agb fmben, fonnen fyier gar

luftiges SBafbroerf treiben. 2tud) toilbe (Sfel pnbet man ba 80 ).

SRadj Verlauf oon adjt Sagen gelangt man in ba$ Jtonig*

reid) Jtierman.

35rei jeljnteS Staplttl.

95oii bem J*önigref$ Äierman, ba« von ben Sitten Äarmania genannt

würbe; »an feinen ©eftefnen unb (Srjen, feinen ©ererben, feinen Ralfen

unb ber großen Sanbneigung, bie man bemerft, toenn man biefe

^rovinj verlaft.

German 81
) ift ein itonigreid) an ben eftüdjen @ren*

jen Mafien*, bad früher oon feinen eigenen Surften in erb*

ften in ganj Werften gerühmt @. «Ritter Slfien VHi. @. 265—270. —
3V$erbelot bemerft, ba§ bie <Seibenftojfe, h>el($e man bafeTbfl verfertigt

nnb bie man auf £ürfffcfj unb auf ^erfifdj comaföe 2)e$bi nennt, bie <2tabt

febr $anbel«tbatlg ma^en. 3n bem £agebu$ SlbbulfurrinT« lefen tolr

au$ von einem ©eföenf, meines SRab'ir <St)at) einem ©cfanbten ma#tc,

ba« au« 25 (Stucf 2)ejbV Q3rofat beftanb.

80) mix lefen von tmlben (Sfeln, bie al« ©eföenfe unb folglich at«

SRerftvurbigfeiten €f>ao Slbba« unb anberen Äenigen Werften« ubergeben

»urben. 9tennell bemerft, bafc bie toilben (tfel, bie Aenovbon iffter <5%ntU

ligfeit toegen ertoaimt, noty beut ju Sage giemlidj benfelben (Sfjrarafter

fcaben. Seretra im 3atjr 1606 far> beerben von itmen in ber «rabifdjen

©nfle, bie unmittelbar ber 5i*ufie ÜWefovotamien« entgegenlieft, mo ffc

genotfon faf. 8. ftttter VIII. 722 ff.

81) Pirmin i|t eine $ro»tn* Werften«, bie am fnbeftlfdjen <5nbe M
Äonigreid^« liegt. 3(>re £au»tftabt »irb gewoljnli<$ mit bemfelben 9la*
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Itdjer 9i*ad)folge regiert nmrbe$ aber feifbem bie härteren e$

tyrer £eTrfdjaft unterworfen fyaben, fefren biefe nad) ifyrem

Sclieben <£tatti)alttx ein. 3n ben Sergen biefeS SanbeS roer*

bea bie föfiUdjen 6teine gefunben, bie mir Sftrftfe nennen 82 ).

meu genannt ijt aber au$ nnter bem von Sirgan befannt. „Die $rovinj",

fagt-^ottinger, »an bem fie 1810 befugt würbe, „wirb im Often von

einem £f)e(l Seiftan'« unb öelubfcbifian'd begrenzt, im SBejien von bet

$rovins ^sati, im Suben von feilen 8artfkm^ unb SNufran'* nnb vom

^erjtfd^en 'JReerbufen, unb im Horben von Qeraf nnb &borafan. Sie ifi

»on frn()eflen 3eiten an in bie bewohnten nnb bie wuften ©egenben ein«

tfyeüt warben." — „äerman, GHjirbjan ober Sirgan bei dbrifi unb 3bn

jpaufal, liegt amäBefienbe einer großen (ibene, welche tyrer 9rud)tbarteit

wegen bie «ftornfammer genannt wirb; norbwart* ifi ber (Eingang gur

QBufte von German, (finfl war German ber SRittelvunft be6 SReicbtbum*

nnb be$ £urud, bie jweite Stabt im Sßerftftljen $ei$e, ba* große (SmVo*

rinnt jwifdjen bem 3nbif#en unb Slrabifcften C$ean, auf ber gerabeflen

nnb fnrjeften Sira§e natty Sejefian, Äfyorafan, JBalfb* J&otyara, JDlawa*

talnafyar; alfo jwifdjen 3ran, Xuran unb bem ^anbe ber $affage nacb

3nt*oftan. 3*t biefen 2Öeg lenkte ftd>er bie alte Straße von <£>avuio$ia

(jefct 9)tkab) ein, wo ÜRearcb lanbete nnb SÜexanber fünf Xagereifen lanb*

einwart« von ber Äüfte traf— fte^e ®ar<f* Stttg. ©efc$. ber Steifen unb

(inib. I. ®. 414
jf.
— , im «anbe, ba* feiner Äultur, feiner gewaltigen

Weintrauben wegen gepriefen wirb , aber eben fo wie tyente gefahrvoll we*

gen feiner $ajfe, <$fnoben unb Staubborben ju bereifen war. liefen an*

tifen £aubel$weg flieg $olo von German binab burd? Steobarle (b. i. ba*

Saab ber Qngvaffe) na<b ber Paine von örrnu«, wel#e ber Snfel Dt*

»«* gegennberfag." JRitter VIII. 726 ff.

(5$ burfte ftbeinen, bafi unfer Slutor Älerman al* $u feiner 3cit ni^t

in ^erfien geborig anfab, toeil er ee\ nidji $u ben a$t ^rovingen

ober Jt&nigreid)en rennet, bie er bereit; unb fo würbe e* audj von

(Sorlfi betrautet, ber im gwolften 3abrbunbert febrieb unb fagt: Unb

fcaet fcanb Jtaunan liegt jwifeben bem Sanbe Werften unb bem fianbe «iefran,

82) „Die reUbfte^ine ^erfien«," fagt G&arbin, „ift bie Xürftemtne.

9Ran $at beren an jwei Orten, ju Diifcbavur in (Saraffon nnb in einem

SBerge, ber awif4)en ^vtfanien unb ^aTtbien liegt, vier Xagereifen vom

£a«vif<fr«» mttt, unb §iru« sfu beipt." T. II. p. 24. — „3u ben be*

fonberen ®?erfwürbigfeiten 0lifcbapur'6 geboren cic berubmten Xürftömi*

nen feiner Äad^bargebirge in SSI. 16 Stunben ia;eg« von ber Statt

entfernt Sie ffnb e*, wel^e feit unbenflitben Reiten vorjugöweife unb
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Sludj giebt e« barin <Stat>l 83) utrt> «nbanieoaberit in rridjet

'

au«fd>fte£lfdj t>en ddjten Crteutaliföen Sürfl« ($iruje^ na<$ ^erfifdjer,

fttru&elj ober friru§ebie na$ Brabifdjer (Schreibart, »ovon Xurft« »ohl

nur eine 3$erftnmmelung fein mag) bur<$ bfe ganje ffielt geliefert fa*

ben: benn ber Surfte be« »beurlaube*, ber fogenannte ofjibentalifajt,

tote bie* von ®. ffifd&er (in ©üb. «nnal. 1819. SBb. 63. @. 336) nad^e*

toiefen warben , fft, obwohl mit jenem $auflg vertoedjfelt, boä) ganj ante;

ret Ätt; biefet wirb um SBtiaff im Ural unb im ©onvernement Dlonej

gefunbeu, auc^ in ftranfreicfy, Scfylefien, Q3e$men nnb Jlfyurgau. Dicfer

befielt au« $erfreinernngen , meift von ßafyncn untergegangener Spiere,

toie vom SWajtobon unb äRegatyerium , bie mit Jtuvferorvbijitybrat burft>

brnngen unb baburdj gefärbt finb. Der ofjibentalifdje Surfte nnterfa)et*

bet ftdj burdj innere ©(Atter unb «Streifen, bie feinen Fnodjenartigen *8*n

verraten; er nimmt feine fo glangenbe Politur an wie Jener, verliert feine

#arbe in (Sfftgfaure unb wirb buw$ ^alveterfaure jerflort, toa* bei 6fy

ten orientaliföen X&rfifen , bie ©. $ifc$er besfalb jum Unterfdjfebe Äa*

Taften , (gdjenfteine, genannt fcat, nf$t beT $atl ift. 3$on biefen Äalalten

ober orfentaliföen Sirfifen unterfctyetbet berfelbe »utor. na<$ ben (Sanum

hingen, brelerfei Strien, bie er Äalait, Bgabljit, 3ol)nit nennt, beren

ledere, ein Ctuarjturfte, von grünlichem ©lau mit muf^li^em 8ru<$

nnb ®la*glan$ ungemein feiten fein foll, bie Beiben anberen aber au* ben

Jtyorafangruben bei öUfdjavur fowmen aus einem fogenannten anfge*

föwemmten ©ebirge. 5E>ie erftere Slrt, ein Von tfuvferorvbbvbrai ge*

firbter, bitter Stjon, ber nur feiten in ben #anbel fommt, ber 3»eftt,

9lgavt)it, vom Marianen bte jum bunfelften himmelblau , aber Ire« von

gleitet- anderer ©eftalt, föaalig in S&oneffenfrein eingelagert, in benfei«

ben (gruben vorfommenb, wie jener, Wo er vielfaltig in fi$ verneigen*

ben ©eblrgäabern , aber nur feiten großer ate erbfengrof, gefunben wirb.

«Bon biefen beiben Ärten if* nur in beut ^ieügen ?ofafe 9Mfd&avur'« bie

«Rebe; ba« Sorfommen beffelben ßbelftefne* an anberen Orten Äffen« ift

$max bei ortentafifdjen Tutoren aud? angegeben, bot$ finb bie anberwartl

genannten ©ruben fanm wo^l bebaut unb von feinem &ugengengen be<

f<$rieben. 93on ber Surftemine gu SWfdjavur fagt ba$ 3ua^er SRame^,

ein orlentaliföe* SWanuffrivt über bie (Sbeifteine, bafj fte feit &tteftet3eü

bie bernfnnteften Xürfife lieferte, roe(cr)e 9tbn 3fcr)aW Reifen. $>iefe feien

toürbig, bie St^a^fammern ber durften unb £errf<$er ju f^muefen. ^enn

f{e tvenbeten ba« Unglurf ab von benen, bie fte tragen, fte verföafften t\t

©unft ber ^ringen, vermehrten ben SReit^t^um, erhielten ben (Sctyarfblftf

be« 9tuge6, fieberten ben @ieg über ben ^feinb unb verfdE>en(^ten bie H*

fen Traume. Die alten 39eifen, verfic^ert e«, Vfegten, tvenn fte ben
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Wenge. Sie »erfertigen fyier in großer SMfommenfjeit alle

foldje 2)inge, bte nbtyig ftnb $u fviegetifdjer Lüftung, wie

Sittel, 3<iume, Spören, e^werter, Sogen, tfocfjer unb über*

haupt jebe S(rt t>on Staffen, bie unter btefen Golfern ge*

brauet werben. 2>(e grauen unb jungen SDMbdjen fertigen

mit ber 9kbel ©tiefereien »on 8etbe unb ®olb in üerfdjie*

benen garben unb SRuflern, bie allerlei Spiere barftellen, mit

anbeten anmutigen Weiterungen. £>iefe werben beftünmt ju

Söllingen, Decfen unb Riffen für bie Sdjlafftellen ber 9?ei*

djen, unb Werben bie Arbeiten mit gar bewunberungäwürbtgem

©efömacf unb »iel Ocfdfufltyfeit ausgeführt. 3n ben 33er*

gen werben bie ebelften galfen, bie irgenbwo bie ©Owingen

lieben, angetroffen, (Bit ftnb fleiner wie bie Söanberfalfen,

an SBrufi unb Setb unb unter bem Schwange rotfy, unb ifjr

glug ift fo fcbnell, baß fein Söget ifynen entftflupfen fann.

©enn man Jlierman serldpt, fo wanbert man ac^t Sage lang

auf gar freunblidjem ^fabe buref) eine 8bene, in ber man
Sebfytiljpter unb anbereä SSilb tm Ueberfluffe ftnbet; auefy auf

Meie etibte, €d)l{fer unb jerftreute Körnungen fommt man,

hi$ man enblitfj an einen beträchtlichen 93ergl;ang fommt, ber

jtoei Sageretfen abfietgt. grudjtbäume werben in reifem SRafie

bafelbjl gefunben; bie ©egenb aber war frufjer fefyr beöol*

fert, ba fte jefct ofyne Stnwofyner ift. SJJan fte^t nur Birten

bann, bte ij)r QSiefy Weiben raffen. 3n bem tytik be$ «an*

be3, ben man burdj$ief)t, bet>or man an bte S3ergnetgung fommt,

iji bte itälte fo groß, bafj ein üttann ftd) nur fd)Wer gegen

Hefelbe burd) siele Äleiber unb $elje fcfyü&en fann 84).

Heimonb erforfd&t, bann fd&netl ben f&Uä auf ben Qftrityelji $u Ijefien."

6. «Ritter Slften VIII. <g. 325—330. —
83) 5Dfe (fffenminen, fagt Harbin, flnb in £tyrfanfen, im norbs

li$en SRebien, im Sanbe ber $artf)er unb in SBaftriana. $ie <staf)l*

minen finben ft$ in benfetben Sanbern unb liefern fefyr »iet <s.23. £ann

ftyrt er fort bie befonberen (Sigenfdjaften biefes <&tatyt ju betreiben

Mb Um mit bem Snbiföen ju »ergießen. — 2flaröben toill für Andani-

cwn Antimonium fefcen. Slnmerf. 104.

84) 25er 2Beg »on ber <2tabt German na# bem ^Urfifc^cn 9)?eerbufen,
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aSietjf Ijtiteö Stapiitl.

SBon ber €tabt Äamanbn unb ber Sanbfd&aft ffieobarle; »on gen>lffen $k
geln, bie bafelbfl gefunben werben; »on einet befonberen »rt Da)fe«,

unb »on ben Äaranna*, einem Stauberftamme.

Kadjbem man ben «Spang, »on toetdjem bte SÄcbe gemefen

tji, iiberfdjritten, fommt man in eine (Sbene, bie ftd) in fufc

ltdjer Slidjtung fünf £agereifen mit ausbreitet, (#(eicb im

Anfange berfelben wirb eine Statt, tfamanbu genannt 85 ),

ber bier betrieben wirb, ging waf)rfcJ)efnTtc$ burd) b(c <£tabt ©am ober

SBumm, bie nahe an bet Orenjlinfe jwiföen ben fogenannten falten unb

»armen Stegionen äirman'* ftanb. „3Me Jßrooing öinrmarfijeer", fagt $ot-

tinger, ^breitet ftdj »on ber SBufte au«, bie fte von $efabf<$iftan bei bei

^tabt $umm trennt 3fjre toeftlid^e ©renje madjt bie $ro&tnj Jtirman,

ju weldjer fie, wie f$ glaube, jefct gebort; ojWdj Ijat fte bie Sßüfle, toie

fcf)on erwaijnt, unb rtorblicr) unb fitblicty jwei Steigen bon bergen, bon

benen bie legten bei weitem bie f)6$fien unb Wie mir fdjeint, )u aUtn

3afjre$jerten mit @($nee gefront ftnb, Wie fte es $u ber ^eit waren, ata

icfy fte fafy, wo tt in ber nieberen ($bene auf}erorbentli($ Ijeifjtoar." (£.199.

5E)iefi (feinen bie 93erge von Waren $u fein, welche, wie 3bn «fcaufal

fagt, gu ber falten JÄegion von Jtirman geboren: „<2djnee Hegt auf ben-

felben." — Sin einer anberen (stelle fagt er, baß wenn man bie (stabt auf

bem SDege nad? 99am erreicht, man ft<$ rechte* wenbet, um nae$ 3freft

gu fommen, einer €tabt, bie ni<^t weit oon ^onnuj entfernt ift, wo bie

dinwo^ner §u gleidjer Seit alte (Jrjeugniffe be* warmen unb be« falten

Jlltma« genießen. — 2Öae* nun ben Äaltcgrab anlaugt, ben man naft^

$olo auf biefem 3Öege aushalten r)at, fo ift er woljl nur auf bie ($*c<

fübfe bon Sßerfonen gu begießen, bic an eine aujjcrorbentlidje «§ifce ge;

Wcfmt ftnb. — „£ublit$ »on ber großen »Bergfette, bie i% oben befc^rie;

ben $abe", fugt «Pottinger fjin$u, „unb jwifrfjen i()rcm$u& unb bem sJNeet

liegt bas ©urmfeer ober r>ci^e ?anb . . . 3nnerljaib ber ©renjen Jfirman«

befielt jene ©egenb fajt nur aue* fälligem <£anb, unb bastflima iji ganj

befonber* ungefunb. €ie erjeugt nid;t« als Satteln oon fe&r geringei

Dualität unb ift bemjufolge faß ganj entoolfert." ÜN.

85) JDie ©eografie be$ Sanbcä, welche* jwifr^cn ber 4>auv>tf|abt bei

$rot?in$ Äirman unb bem ^erftfdjcn sJJ»eerbufen liegt, ift fafl gänjlid

unbefannt; te ifi ba^er fefcwer, ben ^3Ia^ ju befiimmen, ber unter Äa
manbu gemeint ift; felbfi wenn biefe Stabt, bie fett unfere« 5iutor« ^ei
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gefunfcen, bie früher ein großer *ß(afc unb »on t>ie( ©idjtig*

fett, wa$ fte gegenwärtig ntcfjt mefjr tji, ba fte $u fcerfefyte*

benen 5flalen &on ben Sartaren »erwujiet unb serptort wor*

ben. 3)te benachbarte Sanbfdjaft wirb Steobarle genannt 86 ).

3)te Suft berfelben ifi fc^r Warm; fte bringt 3Bet$en, Seid

unb anbere* Äorn fjemr. 3n bem £l)etle, welcher ben

Ingeln am näcfyften liegt, warfen ©ranatäpfel, Duitten unb

serfcfyiebene anbere grücfyte, &on Welmen eine Sorte 2lbamfc

äpfel genannt wirb, bie in unferem «ftlima nid)t befannt ifi.

Surteltauben Werben fyier in ungeheurer 3af)l gefunben, Was

öon bem föeicfytljume Keiner grüdjte fommt, bie i^nen gutter

geben, unb weil fte nidjt son ben 9ttal)ometanem gegeffen

werben, benen fte ein 2lbfcfceu finb. 2htd) giebt e$ bafelbfi

viele gafanenunb Sirffyufyner
87

), welche lefctere benen anberer

an IBebeutfamfeit verloren Ijdt, no$ befianbe. ajiellefdji fji e« ba« SWe*

mann auf iD'&nviUe'« Äarte ober ba« Äoumfn 3bn £aufaP«.

86) Unter JReobarle ift augenfctyeinlfdj 9&ub*bar gemeint, eine be*

(cfaeibenbe Benennung, tote fte in gafjlrefdjen Sailen auf bie Stabte unb

£ijtrifte Werften« unb bie benachbarten 8anber angetoenbet toorben. Sie

bebeutet „ einen $lu§ in einem Sfcale, ba« Sßttt eine« Strome« unb au$

einen $lafr, too »tele Strome laufen;" unb ber Stjhifi, von bem Ijier

bie Olebe ift, al« bfefer 99eföreibung entfvredjenb , fd&eint nac§ ben «er*

^altniften bie Ufer be« bluffe« eingenommen §u f>aben, toelt^er auf &%n*
viuY« unb SWalcolm'« harten ben tarnen $iv 9tub fu^rt unb ben man

auf bem SBege von German nadj £)rmu$ uberföreiten muß. $a« Sage*

buefc Jtavitctn (^riftie'« ertoa^nt einen $lafc tarnen« «Robbar, ber voll*

fommen ber £)ri«bef<$reibung entfpric$t, aber in einer viel ju großen önt«

fernung vom ^erftföen «Wecrbufen liegt, al« bag er berfenige fein fonnte,

von meinem l)ier bie «Rebe ift. 2Jt. — 3$ fiimme 3Har«ben bei, ©als

belli hingegen Ijalt gan$ irrigertoeife ben flehten Rieden SRobat, ben $ofc

tinger bei feiner Xour von Äerman na<$ <S#ira« ertoafytt, für Stteobarle,

unb fefct babei gang auger Slugen, baf? $olo von einer großen ßanbföaft

fvricr)t , auf welche aufjer ber gr&fjeren *Ramen«aljnli<fyfeit auety nod? Sage

unb ©efdjaffenijelt 9tubbar
T
« Vafien. bitter Ijat 9Rar«ben'« $(u«legung an«

genommen. Stelje toeiter über Stubbar bie Slnmerf. jum 21. Äavitel.

87) £)er Tetrao francolinus ober ba« 93irfi)U$n be« 2Worgenlan<

be« f>at rotbe ©eine unb rotten Schnabel, toie e« Ijier betrieben iji.

7
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SAnber xdty gfei^enj iljre garte if* retf> unb weiß gemfffy

unb fte Ijaben rot^e e^ndbef unb gu#e. Unter bem

gtebt e$ aud) tt>eldje* wn ganj ungew&fynfidjer »rt, w$ua/

Üdj eilte Ärt grofer weiter Ddjfen mit glattem fyü, tort

»ort bem l)eijkn Älima fommt, mit furjen, btcfen urtb ftomtfen

£6rnern$ fie f>aben jwif^en ben©d>ultern eine ty&cfertge gr>

Hebung ober einen »ucfel, ber ungefähr jtt*i Jahnen $od) ijt.

@3 ftnb bie$ fd^ne Spiere, bie megen ifyrer 6tdrfe fd^ig

flnb, grojje Saften ju tragen. SBenn man tynen bie ©urbe

aufiaben n>Ul, fnieen fle nieber, tme bie tfameele, unb er^e^

ben ftdj bann lieber mit ber 8ajt 88 ). »ucfy €d)afe fittoet

man ba, bie fo grojj flnb ti>ie (Sfel; fte fjaben lange unb

bicfe ©djttdnje, bie breijjig $ßfunb unb meljr biegen ,
fett

flnb unb fofWdj ju ejfen
89

). 3n biefem Sanbe giebt e$ viele

Dr. Steffel nannte e« francolmus ^linae, BefanntBei ben $ran|pfen nntet

bem dornen „g&motte."

86) 2)fe 8rt Ockfen, bie gu (Surate unb In auberen (Segenben bet

tßetlfüfle 3nbten« jum 3ie^en an ftuhrfcerffn, bie £affrie« genannt totr*

ben, gewöhnlich gebraucht wirb, wnrbe wahrfchetnlich tton bort in bie ijb

liehen $rov>in$en Werften« eingeführt. 9J?afnbi (im 10. ^aljrh.) fah ju

Stai Ockfen, „bie gleich tfameelen $um SWeberfnien abgerichtet waren, nm

mit Saften beTaben ju werben."

89) $)iefe eigentümliche 9frt £djafe (ovis laticaudata) ift in »er;

fchiebenen X^eiteit &ften« unb Slfrifa« ju ftnben nnb ff! vielfach Befa?rie?

ben worben. 3n ber ^9latnrgefct)tcr>te fcon 9(lew>o" wirb folgenbe au«?

fuhrliche IBefchreiBung berfelben gegeben: ,,<t« giebt/' fagt 9Ruffet, „flow

9(rten ©chafe in ber S^acr)barfcr)aft »on SUeppo: bie einen werben bie93e*

bninen * ©«hafe genannt, welche fleh in feiner ffieffe toon ben größerer

Schafgaitungeu in !8ritanien unterteilen , ausgenommen , baf? iljr<

Schwanke etwa« langer unb bicfer ftnb; bie anberen finb He öon benSRei

fenben wegen it)rer aufierorbentlichen Schwende oft ermahnten, unb bief

Slrt ift bei »eitern bie jahlreichfie. $>er (Schwanj fft fetjr Breit unb gro<

unb lauft in ein Weine« (fnbe au«, ba« fidj auf i^n jurucffrummt. (S

ift »on einer (SnBfiang jtotfcBen $ett nnb SWarf, toirb nic^t allein gegeffer

fonbern Bei »ielen ttjrer ©eriö>te mit bem mageren $leif<$ »ermißt, un

njfrb auc^ oft <rf« »utter gebraucht. Gfn gewöhnliche« ©chaf biefer @a
tung, ohne £ej>f, %u$t, ^aut nnb (Singemeibe, wiegt ungef&hr 8to6lf ob<
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gtdbte, bie mit fyof)en unb btcfen @rbmauern umgeben fmb,

um bie ©erootyner gegen bie (SinfäUe ber Aarottna* fdjifcen,

bie baS 8anb burdjfdjwdrmen unb &Ue£ rauben, Ward fie er*

reiben fonnen 90). £>amü nun ber Sefer fcerftefye, ma$ bad

»ierjeljtt SHevvo SÄotoloe« (^u fünf $funb), bavon hat ber Schwang ge?

tpetmKd? bref Sfcoioloe« ober mehr; aber bfe, He von ber gtcfjten 3u<ht

unb am fettefien finb, wiegen auch Wohl über breiig 9tWoe«, unb ihre

Schwange gehn (ober fünfjig $funb) ; Wa« faum glaubhaft er fchefnt. $iefe

fehr großen (Schafe, bie um Slfepyo in befonberen gurten gehalten wer*

ben, fonnen ihre Schwange nicht befch&bigen, aber an einigen anberen

$lafcen, wo fie auf ben Leitern wei&eu, finb bfe €d&dfer genötigt, ein

binue« 93ret unter bem Schwang ju befestigen , um ifm gegen (Strauber,

£iftefn' k. gu fchüfccn, unb einige Ijabeu ffeine SRaber, um Hmen ba«

ftachgieljen ber fo belafteten Srerer gu erteiltem; Woher mit einer fleinen

Übertreibung bie ©efchichte von ben Stögen fommt, bie flc haben, um
ihre Zwange nach jC<h gu glehen." P. 51, cd. I. Harbin'« (Srgaijlung

»on ben „moutons k grosse queue" in Werften jtimmt mit ber obigen

»ollfommen überein. fyaUa6 glaubt, bajj bie $eitigfeit biefer Xtyiext von

ber fafgigen ©efdjaffenheit be« ©oben*, auf bem fie weiben, herfommt;

nnb eqahlt, bafc wenn <Bä)aft au« anberen Säubern eingeführt werben,

fie ebenfo wie jene 9lrt fett werben.

90) $5ie Jteranna« ober Äarauna« f&mten wir al« (Sinwofjner Von 9Refrdn

annehmen, einem Sanbesftrid), ber ß<h von ber 9tachbarf<haft be« 3nbu« bie

au ben $erfifchen SWeerbufen au«belmt unb ber feinen Sfamen Von bem (Sans

fWtwort karäna herleitet, welche« „Ufer" ober „Jtujte" Gebeutet. JSoch

bedeutet karäna auch „Seute von gemifchtem Q3(nt." SB&ren fie nun 92ach;

fommen jener SWifehrace, fo muffen wir annehmen, ba§ bie verworfenen

Abenteurer, weiche JJHfobar nach 3nbien führte, ffch bort ni^t uieberlies

peii, fonbern mit ihren aßefbern unb Äfnbern wieber wegjogen unb ftet)

ii ber *ßrovfng SWafran gerftreuten, wo fie unb ihr nad)Fommenbe« ©e«

fehlest fehr natürlich eine Kolonie von Zaubern würben. JDie .fcarauna«

fteinen ft<h fehr wenig von bem benachbarten üßolfe Selubfchffkn'« gu

ntterfc^eiben, Weira fie nfdjt vfetteichi in ber $hat gur fetben JRace geljo*

reu; unb was unfer Slutor von ipnen berichtet, i^ ein treue« ©emalbe

»oi ben rauberffdjen ©ewo^n^eiteu, bie ben (enteren jugefc^rieben wer*

H*. 3W. — Roßten mit biefen Horben nia>t etwa auc^ fa^on öfter bie

»idyt weniger bort in «Wefran häufig ^erumjheifenben Horben ber 8uri«

wrmif<ht worben fein, Me in gasreichen Horben Tang« bem ©ubranbe

be« ^Tan5¥^ateau ,
« leben? ^ottinger lernte fie auch eben hier, in SNe,

7*
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für ein 9Solf i|*, mujj ertoäfjnt tt>erben
,
baß e$ einen gur<

jien gab, Kamend Slugobar, ber ein Keffe iJagataf'* tt>ar, bei

ein ©ruber be$ ©ro^an'* (D(tav) unb in Surfeftan rc<

girte 9

1

)- Diefer Dfugcbar le&te am £ofe 3a9<rt<ti'0 wnl)

fran Fennen, too fle toegen üjtet 5Ä&uBerei Betudjtfgt finb, unb alt bie

faltblutigften, graufamjien SWorber gelte«. SHefc gurte, SJagabunben ot>ne

$eimatlj, Ijalt ber ©ritifdje 9teifenbe für mit ben 3igeunern fefcr natye

öermanbte (Stimme, beten £erFommen au« 3nbien audj nodj feljr im

JDunfeln liegt. 3ebe ber Suri* Horben in SWefron fott iljren Äonfg %v

Ben; fle leben »om SRauben unb Sßlünbern, fuhren Sljfen unb Saren

mit fidj Ijerum, unterhalten ftd^ mit $rinFen, Sanjen, (Singen; bei ieber

ttru^e finben ftd^ iffieifiager, bie in ber Jtunji Stuml (b. Ij. @;anb, nad)

$otitnger) unb äurua (b. f). fiooö) betoanbert ftnb. ®ie fvredjen eine et*

gene €tyra$e, nennen fidfo SRafyometaner, oljne ftdj um Religion ju futn*

mern, unb behaupten, ber ^enfdj toerbe nur geboren, um $u leben, ju

jhrben, ju »ertoefen unb toieber »ergeffen gu werben, bitter, Slfien VIII.

<S. 733.

91) tiefer Sfcugobar toirb »on feinem ber ©ef<$icHförelber et*

toaljnt, bie über bie Sattaren berieten; e« toirb nur eine* SRugo*

bar'« au« bem Stute #ulagu'$, be* £errn »on Werften, (Irfcaimung ge*

tfjan, ber nf#t betfelfre fein Fann, tton meinem oben bie 9tebe iji. 2)fd>a*

gatai, (SnFel $>f<$fugfaFljan'« unb ©ruber Dftaltyan'*, Ijatte bie £errf$aft

über ben S^eil ßentralaften« , ber ®ro§*$urfia genannt mürbe, um cfl

»on bem 8anbe, meiere« bie Xurfen in tfleinaften unb ben anlfegenben

Sanbern etobetten unb baö na$ ifynen benannt würbe, ju untetföeiben.

$ie 4?aa^tflabt jene« Sanbe* mar mfä:%ali$ (Deguign. 1. I. p. 285).

3Ra# unfetem Autor Ijat alfo ber (SnFelSfdjagata'f«, ber Abenteurer 9iu*

gobar, einen durften »on $>etyi, tarnen« Slfibin, feine« Sanbe* beraubt.

£egufgne* ljat gtoar bie (fcronologifctye £ijie ber durften t>on Qetyi gege-

ben, aber in groger &erh>irrung. @6 f^eint, baß jener Ajibin Sßoto'«

ber §ur|t ift, ber <S<$am;febbin genannt toirb unb 1233 ftarb (ib. p. 415).

3)a« SaFtum fann ttid^t in 3weifel gejogen merben, unb für bie 2Bar)r?

tyeit jeugt ber üflarfety 9lugobat'$, ben et nadj *ßolo butd^ bie 8anbet S8a*

baf^f^an unb tfafdjmit untetnommen, ba»on Fein anbetet (Sutobaet al$

tyoU in jenem 3a^t^unbett Äenntnig ^aben Fonnte. . Sterin aber fc^eint

$olo gu itten, menn et fagt, ,,abet julefct fiel et in baö fcanb SWalabat ein

unb na^m mit ©emalt bie <£tabt 5DcI^f," a\i menn biefe <£tabt in SRafa*

bat fic^ befinbe , »on too fle bod& fe^t entfetnt liegt. £>o($ ijt e« fefct

toa^tfd^einlidS», bag JWugobat ganj aflatabat auebeutete, batauf jutücffe^*
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mürbe t>on <5tyrgei$ erfaßt, ftd} felbj* jum £errfdjer $u machen,

unb ba er gebort fjatte, bafj e$ in 3nbten ein ?anb gebe,

ÜDi*afa6ar, tt>eldje$ 0u ber 3*t* einem Röntge, Slamend

8Snbm <£u(tan, befyerrfdjt mürbe unb nod) nfcfyt ber ©ot*

mäfHgfett ber Sartaren unterworfen Horben, fammelte er l)einv

lity em ^eer von 10,000 SWann aus ben serftorfenften unb t>er*

renb ben Ufern be« ®angc« fich näherte unb Delhi eroberte. ©. 03. —
3War«ben begeht ÜHalatar auf?afjore, Welche« urfprunglfch 8at)awar tyeljje.

SWalabar felbfl bafür anjnnefmten, tyvtft er für ungereimt, unb fagt bann

fp&ter: ,,(S« fonnte gefragt »erben, wo Iefen wir Bei einem SWorgenlAnbis

fa^en ®ef<hichtfchreiber von biefer Eroberung Delhi'« burdj bie SRongoj

len,.bie bem (Sinfatt Samerlau'« vorhergegangen wäre?" 3n beßimmter

unb au«fuhrlicher 2Öeife nirgenb«, aber boc$ pnben mir eine folti^e &n*

n&herung ber Xhatfacljen, bafj wir bie von unferem Stutor gegebene (St*

ja^tnng nid^t fo feiert hinnehmen bürfen, ba er fie au« bem ÜWunbe von

$erfonen gehört haben mag, bie nur eine ©enerajfon nach benen gelebt

haben, welche bei ber Segebenheit beteiligt Maren. Da« dreignip muß

»enig 3ahre vor ober nach bem £obe Dfchagataf« (1240) fiattgefunben

haben, fftnn [eben wir in ber (SJefchichte von^inboftan, in Dow'« Ueber*

fefcung nach bem Xert von fterifhta, bafj 9Jcoa$$*ebbin SBtyram ^chat), Rh;

nig von Delhi, beffen SÄegfrung 1239 begann unb 1242 enbete, in ernfte

SWißVerhiltniffe mit feinem Üßejier unb feinen erfhn Cmrah« ge!ommen

war, von benen eine SWeucerei unter feinen Sruvven erregt mürbe. 3n
biefer Ärift« fam bie SWadjridjt, „ba§ bie »Mongolen be« grojjen 3ingi« vor

8ahore gerieft waren, bap 2Jcalef, ber SBijefcnig biefe« $lafre«, »eil feine

Iruvven ihm ben ©erjorfam verfagt, (ich genötigt gefchen hatte, bei

»acht ju fliehen unb gegenwartig auf bem SBege nach Delhi fei, unb

tag Satjore vom fteinb gevlunbert unb bie ungtucflfchen (Sinwohner in bie

©efangenfehaft fortgeführt worben waren!" — „Der Regier rücfte mitt*

lertoeile gegen bie «fcauvtflabt Vor, bie er vtertehalb Neonat belagerte. Da
enolich Sfcebellton unter ben Ginwohnern ausbrach , würbe bie ©tabt im

3at)r 1241 genommen. ÜBvram würbe in ba« ©efangnifi geworfen, Wo

et in wenigen Sagen fein traurige« (fnbe fanb. Die SWongolen fctjrten,

lachbem fte bie ^rovinjen an ben fünf Ernten be« 3nbu« verheert, nadjf

@bi|ni güruef." (So fehen wir, baß ju ber in Äebe ftehenben 3eit eine

»Kiongolifche &rmee in bie bem äonig von Delhi unterworfenen fßrovingen

einfiel unb feine ©renjfttbte vlunberte, w&hrenb feine rebeUifchen Unters

a)anen ben Durch bie fremben (Sinbringlinge erregten &d)recfen benu^ten«

bie Äegtrung fturjten unb ihren durften ermorbeten.
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jweifelfteu beuten, bie er finben tonnte, unb fremtte ftcfy oon

feinem Df)eim, oljne tfmt »on feinen $(6jtd)ten etwas miiju*

teilen, rücfte burd) ©alafdjan in baä ßonigretd) $eämur,

wo er wegen ber fcfywierigen unb fdjledjten SBege rnel £eute

unb SBier) verlor, unb fiel bann in baö Sanb ^Kalabar ein.

5>a er fo un&ermutljet über WfcMn gefommen, na^m er tr)m

mit ©eroalt eine Stabr, £eh; genannt, mit nod) oielen am
beren in jener ©egenb, unb begann bafelbft $u rjerrfdjen.

£>ie Sartaren, bie er bafyin geführt r)atte, bie Seute von

lichter garbe waren, t>ermifd)ten ftd) mit ben bunflen 3nW*

fdjen Söetbern unb erzeugten eine iRace, weiter ber 9fame

ßaraunaä gegeben würbe, Wa3 in ber ßanbeäfyradje ÜJUfcr}*

r>olf bebeutet. 3)a$ ift ba$ 3$o(f, welches feitbem Säubereten

betreibt, nidit allein im £anbe Keobarle, fonbern in jebem

anberen, wobin e$ gelangen fann. 3n 3nbien erlangten

fte bie Jtenntnijj magifdjer unb ieufltfdjer Äünfte, »ermittelt*

berer fte eine gutfterniß hervorbringen fonnen, bie ba$ SHcrjt

be£ XaQcS fo feJ>r r>erbunfelt, baß bie ?eute cinanber urtfidit*

bar Werben, Wenn fte aud) nur in geringer Sntferming von

einanber ftefjen. (Hobalb fte ifyre riuberifd)en 3% unter?

nehmen, üben fte biefe Jtunft au$ unb tfyr 9Jaf)en wirb bed*

^alb ntcrjt bemerft. ©ar tyiuftg ift biefe Sanbfcfyaft ber ©djau*

plafc tr)rer Untaten, weil bie Äaufleute, bie au# t>erfd)tebe*

nen ©egenben ftd) in £rmu3 r>erfammeln unb auf bie, tteldje

unterwegs r>on 3nbten fmb, warten, in ber 2ßintcr$ett il;re

$ferbe unb 2ftaulefel, bie t>on ber weiten Seife fefyr mitge*

nommen jinb, in bie Sbene föeobarle fenben, wo fte gutter

im Ueberflup finben unb fett werben, tfaum Werben bie

ÄaraunaS bieg gewahr, fo ergreifen fte bie ©elegenbeit, einen

großen Saubjug $u »eranftalten unb madjen bie Seute, n>eldje

baä 2$ief) begleiten, ju ©flauen, wenn fte fein Sofegelb geben

fonnen. Wlaxco *ßolo würbe felbft in eine fold)e jauberfünft*

lidje ginfternifj gefüllt 92 ), entfam aber barauS in ba3@cr)lofj

92) 3n ber latemtfäen Uefcerfefcung unrt» tiefe« »om Stutor in etiler
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^onfafmt 9 3
). (Einige feiner ©efdfjrten jebod) mürben gefan*

gen unb wfauft unb anbere erlagen ben ©cfymertern ber

Seütbe.

^erfon gefagt („ego Marcus qui baec scribo,") ati wenn er meine, bag

U be$ ganzen ©emichtes feiner vcrfonlichen Autorität bebürfe, feine SRits

tfceünng glaubhaft ju machen, $>ie ©efdjichte mag jebodj auf Wetter

nia)t$ Ijinauflfomnien , alä bafj tiefe Stauber, bie in ben benachbarten

Sergen häuften, bie ©clcgenljcit bitter Stebel benufeten, um ihren 9(n*

griff anf bie Äarafcanen mit befto größerer Sicherheit aufzuführen, wafj<

renb ifjre j?enntni£ be* fcanbe* fte bei ©efefcung ber engen CDcfifeen be?

gunfiipte, burch welche bie dteifenben jie^en mußten. SW. — Bauberrunfte

:

2£a6 folche Berichte anlangt fo nabm eö ^tolo nicht fer)r genau; ba* lag

im (S&arafter jeneö einfachen Zeitalter«. 9We aflatifchen Softer finb

für fold)e üN&ljrchen eingenommen, befonber* bie Werfer (Chard. Vog. III.

204 f.). (Stählungen biefer 5(rt waren $u ben Jetten $olo'6 im SWor*

qenlanb allgemein, namentlich &on einem gewiffen 3Rat)mub Xarabi, einem

Betrüger, welcher bie (Jinwoljner »on *8ofhara unb ber nmliegenben ®e*

genb mit feinen falfcfjen SÖunbern getauftht batte. (fr empörte fid^ ge*

gen £f$agatat unb alö bie Mongolen iljn befampfen wollten, würben jfe

fo «on €taub eingefüllt, bajj jie bie baburch entftanbene 2>unfefljeit für

eine wunberbare ftinfternljj hielten unb nicht wagten ffjn anjugreifen.

£er Betrüger würbe getobtet , ohne ba§ weber bie Mongolen noch feine

eignen 8eute wegen ber ginftermjj folche* gewahrten; .jene würben ge*

fd/lagen. 9iach bem Siege »erbretteten bie Anhänger SWaljmub'« ba«

Frücht, er fyaht auf einige Seit ftdj unjichtbar gemacht, unb fo Würben

fte fogar »on bem ©ruber Ofiafmiub'ä gefürchtet. JDicfe Abenteurer nannte

man nach tyrera Raupte £arabtaner (£erbelot über $fchagata't). 3toi*

fa)en ber örjählung ^olo'ö fcon ben Jtaraunaö unb ben Sarablanew £er*

bebt'« finbet man groge 3tehnlichfeit 23. 93.

93) JDiefe* @chlo§ Jtonfalmt, ober nach einer auberen 8efeart Äa*

nofalim, wirb auf unfern Äarten nicht gefunben, aber et? mag bemerft

»erben, baf bie ^erfifchen Sßorte Äl)anah*al*falam „ba* £au$ ber &i*

$crl}ctt ober be$ ftriebenö" bebeuten. „Oöir faljen einen Keinen aber gier«

liefen Xhurm", fagt (Slphinflonc, „auf biefem äKarfch (burch bie Sfoüfte),

Mb man fagte unä, bajj er ein ^ufluchitöort für bie Sieifenben fei gegen

He rüuberifcheu Horben, welche bie Äarawanenjüge bebrohen/'
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günfjetynteS Xapttel.

35on ber <Stabt ©rmu«, bie auf einer fleinen 3nfel, nidjt mit *om $ejt*

lanb, im 3>nbiföen SWeere Hegt; t>on ifjrer £anbetomc$tigfeft, unb

»on bem Ijei&en SLtfnbe, ber bafelbfi roefyt.

2lm @nbe ber vorerwähnten ebene, bie für) in fübli^er

föidjtung fünf Sagereifen weit auSbefjnt, iji ein 2lbf>ang t>on

etwa jwanjig (3talientfdjen) teilen, ber fefjr gefdfyrlidj ift

wegen ber sDtenge Zauber, von benen bie Steifenben beftdnbig

angefallen unb geplunbert werben. Dtefe 23ergneigung fufyrt

in eine anbere (Sbene, bie über bie Etagen fdjon in ityrer

©rfdjeinung tft, $wei £agereifen Weit fid) ausbreitet unb bie

Gbene von DrmuS genannt wirb. £ier überfcfyreitet man
eine -lÄenge fyübfdjer Slüffe unb 93dd)e, ftef)t ein Saab, ba3

mit Dattelbdumen bebecft i\t
f

unter benen man 23irft)ubner,

Papageien unb viele anbere unferem Jtlima unbefannte QSogel

ftnbet. 3ule(jt fommt man an ba$ s3fleer Djean, wo auf

einer 3nfel, nidjt fern von ber $ufte, eine 8tabt ftef)t, 9fa*

menö Drmuö 94), beren «gwfen befugt wirb von itaufleuten

94) <Die eigentliche alte <£tabt Drrnu* ober £ormuö (von ^tolemau*

'AQfiovfc noXtg, tton ben Lateinern Slrmuja unb ftrmujia unb »on ben

$ortugiefen Ormus genannt, toafjrcnb bie Slrafier unb $erfcr ben §auä)

»orfefcen unb £ormü$ fdjrefben) lag an ber efiltcfjen «Rufte be« Itßerftfdjen

2Jfeerbnfen$ in ber $rot-fn$ üWogojtan unb bem «ftcnigreidj German. 3bn

£aufal, ber gegen ba$ (fnbe bee* jefjnten 3afjrljunbert6 fc^ricb , fagt t>on

bfefer (£tabt: „£ormu$ ift ber $anbei$vlafc ber Äaufleute in Jffrman unb

tljr crfler Seehafen; f!e ijat SWoöfeen unb SWarftyl&fce, unb bie .Raufleute

toofjnen in ben SSorfiäbten." <2ie tourbe jerflort Von einem ber Surpen

au« ber ©elbfdjucf ?$tynaftfe, bie in Äerman $errfc$tcn, ober nadj an?

beren SBeridjten »on ben Mongolen. 2>fe Seit, in n>elc$er bfefes gefc$alj,

ift ntdjt genugenb befiimmt. 93ei biefer ®elegenf>eit $ogen bie (£inn>oljner

mit iftrer beflen £abe nadj ber benachbarten Snfel ©fc^eran, ungefafjr

13 geografifdje Weifen üon ber frühem Stabt, too bie eine «Stabt «^or?

muj ober DrmuG, bie ju nodj größerer 93erubmtl)eit geTangen fottte ali

bie frühere, gegrunbet hmrbe; obgleich unter ben 9J?ijjt>erljaltnifien t»ou

äüajfermangel unb »on einem Jßoben, ber mit @alj unb <2djn>efel ge*
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au$ allen ©egenben 3nbten$, roeldje ©ewörgc unb ©fernen,
föjiltcfje Steine, perlen, ©olb* unb (Setbengemebe, (Slefanten*

föto&ngert mar. SIBuIfeba, ber in bem erften Sljetl beö vierzehnten Sarjr*

hunbert* lebte unb ein 3eitgenoffe unfer« »utor« mar, betreibt bie

Snfelftabt unb fagt: „(Siner, ber jie in unferer jefcigen 3eft fah, er*

jaulte mir, bafj ba« alte ^örmuj burch öinfatte ber Xartaren jerftert

toorben unb bafj feine (£inmor)ner nach einer nicht roeit vom fteftlanbe

im fflleer gelegenen 3nfel gebogen feien, bie 3<min ^ei§t , mefHidj vom

alten £ormuj." JDiefe 3nfel mürbe bem eingebornen durften im 3at)re

1507 von ben $ortugiefen unter bem berühmten 9Ubuc|uerque entriffen.

„3n ihren £änben", fagt SKobertfon, „mürbe Crmu« ber gro&e 2Jtarft,

»on »eifern ba$ ^erftfche fReidj unb alte meftlich von tym gelegenen

Bövingen Slficnö mit ben (Srjeugniffen Snbien* verfemen mürben; unb

eine <&tabt, bie fte auf einer bürren Snfei, tit alle* Sajfer* entbehrte,

bauten , mürbe einer ber vorzüglichen ©ffce beö «Reichthum* , ©lanje«

unb Cum* in ber cftlichen atfelt." Historie. Disq. p. 140. liefern

jrurbe jte, 1622, vom <2cha() Slbbaö mit bem ©eiftanb eine« Önglifchen

©efchroaber« entrijfen. 3h« fteflungömerfe unb anbere öffentlichen ©es

baube mürben »on ben (Eroberern rafirt unb il)r £anbel auf einen $lafc

an ber benachbarten ^ufle , ©ambrtin genannt, ubergetragen, bem er ben

SRamen ©enber 9lbbaffi gab. 9lber in ber ännfehenjeit hatte bie (Snt*

beefung be$ <Seeroege$ von Chrrova um ba6 Jfap ber gnten Hoffnung ben

£auvtljanbel in einen neuen Stanal geleitet, unb ber $anbel, ber burch

bie 2Jtittefhafen beö $erftf<hen SHeereä geführt morben, fanf mit <&c$nel;

ligfeit. 5(1« «Htebuhr im 3atyre 1765 biefe Zfrih befugte, hatte ein

Wann ba$ (Silanb, auf welchem £ormu$ ftanb, inne, ber im (Seebienji

*Rabtr (Schah'ö geftanben, unb ber $lafc mar ju völliger Unbebeutcnbheit

herafcgefunfen. SW. — 9iad?bem Stüter ben fchon oben (5(nm. 67) ange*

gebenen 2Beg ^olo'S von Jterman nach Ormuä verfolgt, fagt er meiter

:

„liefen 2Beg nahmen mahrfcheinlich bie ©nebern, al$ fte von Segb nach

German aber Drmua nach JDiv ftd) einfchfffenb ihr SSaterlanb (Rehen

mnfjten" (f. 5l|ienIV. @. 615). $ie föeiferoute eine« (Singebornen, welche

bie »rittfehe ©efanbtfchaft mittheilt, nennt ben Ort be* £erabfteigen<5

SBagh * ©ulnar unb fagt, es baure 23 geogr. teilen (38 garfang). —
$fe6 ift bie alte ganbflrafje, melche Jefct eine unmirthbare (Sfnobe gemor*

ben, mit menig elenben Dörfern , ba hi« ju 9(bba« be$ ©rofjen 3ett auf

jeber Station ein fchoneö äaravanferaf erbaut mar unb £anbel«leute

auf* unb abzogen. Ueber Senber Slbafft, einft mit 20,000 ©inmolmern,

hat Bbufctyahr al« £afenort fchon langft baö Uebergeroicht bavon getra*

gen. 5Me <Stabt German ift fchon langfi, unb fett 1794 von Beuern
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3<tyne unb eine slßetige anberer SBaaren bringen. 2)iefe (äffen

fie ben verfcfyiebenen #anbelöleuten ab, bie fie burdij bie ganje

SBelt verbreiten, ©enannte Stabt ift ndmltd) ein mächtiger $an*

beläplafr, l)at ©tibte unb Sdjloffer, bie von tyr abljingig

finfe, unb wirb al$ ber £auptort im Königreiche German

eradjtet. 2)er jefcige #err fjeifjt 9hifmebtn $d)omaf, ber mit

unumfcfyrdnfter ©eivalt regirt, aber ju glcidjer 3^1 ben Äomg
von Äierman al$ feinen Cberfyerrn anerfennt 9 5

). So ein

frember Kaufmann fyier ftirbt, nimmt er all fein ©ut unb

verleibt e* feinem (Sdjafce ein. 2B%enb be$ ©ommerä biet*

ben bie (Sintvofyner nidjt in ber ©tabt, tvegen ber großen

4?ifce, tveldje bie ßuft ungefunb madjt, fonbern $iefyen ftd) in

tyre ©drten längs ber Küfte ober auf bie 3nfe(n ber gtöfie

jurucf, tt>o fie fid? mit einer Ärt SBeibengefiecfyt ifyre £ütten

über bem äBaffer bauen
5 biefe fjegen fie mit ^fäfylen ein,

bie auf ber einen Seite in$ Sßaffer unb auf ber anberen

in ba$ Uferlanb getrieben derben, unb bebeefen bie glitten

mit Sldttevn, um fid) vor ber Sonne $u fdjufcen. £iet

bringen fie bie Seit $u, tvo jeben £ag von ber neunten

Stunbe bt$ jum $benb ein ßanbivtnb fo bruefenb fyetfü tvebt,

baß alleä Wfymm gehemmt tvtrb unb bie Seute, bie fid) ifjm

auSfefcen, erliefen muffen. 9?iemanb Fann feinen bofen 2Bir*

fungen entfliegen, ber von tf)m in ber fanbigen (Sbene über*

fallen tvirb 96 ). Sobalb ba$ £erannafyen tiefet SBinbeä von

jerjUrt; fie fott noc$ 30,000 ($imoo$ner ijaben, liegt jwiföen Ruinen, bie

mehrere teilen toeit umljer »erbreitet finb , $at immer nodj einen $a$at
unb ben M^tigflen SDottmarft, n>ei( bie feinjle 2öoUe l)ier gewonnen unb

)u (Safäemira&nlidpen <§f>atol« wertoebt toirb." VIII. 726.

95) $e ©uianea [agt: „S)ie Selbföufen (beren ÜRacfct in Hefen
®ca.enben im 3ai)re 1181 erlofdj) nötigten burety if>re einfätte bie (Bin»

toofmer, ftdj auf eine benachbarte 3nfel gurudjujicljett, bie am (Sinaanae

be« ^erftföen SWeerbufen* lag, too flc bie <©tabt bauten , bie nod) tycut

ju Sage unter bemfeiben Kamen befielt." Liv. V. p. 345.

96) tiefer Ijeipe 21>inb, in Italien unter bem Kamen U siroeco

unb in Sifrifa unter bem Kamen $armatan befannt, iji von Keifenbcn

oft betrieben toorben. 5n ben Sutten be* fübU^en. $erftenä finb feine
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tat dinmfyKxn gewahrt wirb, fo tauten fie fty btä an

ba$ Jtinn in$ 2Baffer unb bleiben in biefer Sage, biä er }it

wc^eit aufbort 97 ). 3um öeweife beä aufjerorbentlidjen ©ra*

32irfnngen vielleicht noch heftiger, rcie aus folgenben £*fa|cn erfetyen

»erben fami, bie in fdjlagenber SBeife bie (Srj&(>lung unfcrl Slutorö be*

fäHgen: „5>ie 8§ft", fagt ßtjarbin, „tft fjeig unb troefen ben ganjen ^er*

ftfa)en jReerbufen entlang, von tfaramanien bi« $um 3nbu*. Unb in

tiefen ©egenben gibt e« Orte, »o bie £ifce erfttefenb nnb fetb^ für töe

niieriragti<h ift, bie bafel&Ä geboren finb. Sie müffen i^re Käufer toty*

renb ber vier heißen aWonSte M 3af>rea verlaffen unb jich in bie ©erge

jurucfjjjjjen. Unb ju biefer 3e(t finben bie, bie ju ir)rem Unglücf geno*

tyigt finb, in biefen ftebenben fianbern ju reifen, bie £>orfer von 5ttten

betlaffen, mit Ausnahme vielleicht von einigen armen unb eienben ®e*

topfen, bie man §urücflafjt, um (Sorge für jene ju tragen. — JD(e

Crte, tooljin man ftd) jurüetyeht, ftnb Xljiler, Serge unb $>attelmälber."

Leiter fagt er : „SWan nennt biefen verpejlcten SBinb bad-sarauni (badi-

samüm). (Sx weht nur jh)if(^en bem 15. 3unf unb bem 15. Slugujl,

»eld)eö bie 3eit ber unerträglichen £ifce bem Sftccrfrufen entlang ift : bie?

fer 38inb braufl mit großem (SJetofe; er erfcfyeint rotr) unb brennenb, unb

töbtet bieSeute, über bie er fommt, tnbem er fie erftfeft, vorzüglich menn
t* £ag ift." T. II. p. 7. u. 9.

„$ie ÜÖinbe in tiefer ©üfte", fagt «ßottinger, „finb oft fo fengenb

(to&jjrenb ber fyeifjen Monate Vom 3uni biö $um September), bajj fte

oÄeö fiebenbe tobten, %f)itxt unb $flan$en, bie ir)m au*gefej$t ftnb, unb

bie ©irafje, bie ict) reifte, wirb bann für unroegfam gehalten, liefet

3Bfnb toirb allenthalben in 93etubfc$iftan mit ben verfcr)tebenen 9lamen

3ulot ober 3ulo, bie flamme, unb Bade sumum, veftilengfalffcher 2Ll inb

be}eicr)net. ®r iji fo furchtbar einbringenb in feiner Statur, bajj er Ma;

meele unb anbere au£bauernbe £t)iere tobtet unb feine SUirfungen auf

ben SKenfchen mürben mir von Augenzeugen al$ bie fdjrecfKdjften, bie

man ftäj nur benfen, !ann, gefchilbert; bie »JRusfeln ber Unglücflicheii

»erben ftarr unb jier)en ff jufammen; bie £aut f(fyrwm>ft ein; eine

frampfartige (Smvfinbung, al£ wenn ba* pfeifet) im $euer tvare, burch?

bringt ben gangen Körper, ber im legten ©tabium in tiefe SRiflTe plafot,

aus benen baä ©lut ^ervorLric^t/ toobutdj fdjneH biefeö <5lenb ge*

embet toirb."— SW.

97) $er <Scr)mabif^e fteifenbe (schillinger, ber biefe ©egenben im

3o^re 1700 fcefudjte unb eine gute ©efc^reibung von «&ormuj uub &a\\u

6rdn gibt, fagt; „SUenn bie gro§e £ifce einfallet, legen bie (Sin*

Anerben ganzen lag bur<h in baju bequemte Gaffer tröge, ober
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be$, ben bic $i$e in btefem Sanbe erretdjt, flfgt ÜWarco $0(0,

baß er aufdllig in biefer ©egenb getoefen fei, als ftdj gol*

genbeä ereignete. Ü)a ber «!^err von CrmuS t>erttad)lafftgt

fyatte, bcmwjtönig von German feinen SÄbttt jaf)len, fo

entfloß jener, iJ>it einholen in ber 3af)re$$eit, wo bie

vornel)mften Ginwofyner außerhalb ber Stabt auf bem geft*

lanbe wofynen, unb fanbte be^alb eine Sruppenmadjt ab,

bie au« 1600 »eitern unb 5000 3Rann 3U guß bejtonb,

burd) ba$ Sanb Sieobarle, um fie bu^jpUeberfall $u fangen.«

2Öeil er jebodj von ben güfyrern frregelettet würbe, famen fte

nidjt vor Slnbrud) ber 9?ad)t an bem beftimmten $(^e an
unb matten #alt, um in einem £aine ntcfyt weit von Cr*

mu$ aufyurufyen; aber als fte am anberen 3Rorgen ifjrett

ÜÄarfdj fortfefcten, Würben fte von jenem Reißen SBinbe über*

fallen unb Stile erftieften; nicfyt Siner entfam, bie unglücflicfje

Sotfdjaft feinem «£>errn $u uberbringen. ?ll$ bie £eute von

Drmuä biefeS (Sreignijj erfuhren unb bie Seidjname begraben

wollten, bamit fte nifyt bie 2uft verpefteten, fanben fte biefelben

burdj bie furchtbare ^i^c in einen folgen 3l-ftonb verfemt,

bafj tyre ©lieber, wenn man fte aufnahm, vom Stumpfe lo$*

rijfen, fo baß e$ notfjtg mürbe, bie ©rdber nafje an ber

(Stelle $u graben, wo bie lobten lagen.

<Sec$3jel)nte3 Kapitel.

33on ben ju JDrmu« gebrauchen ©ctyffcfa^rjeugen; »on ber 3af>re«jeii,

in toelcfcer bie Stufte gebeten, unb t>on ber 8efren*n>eife unb

ben Sitten ber (Sintooljner.

£te gat>r$euge, bie man in DrmuS baut, ftnb von bet

fdjledfyteften 2lrt unb fcl;r gefttyrlidj gum £d)iffen. 3f)re gel)*

jteljen in mit ©affer angefüllten Seffern biff an £al$, umb alfo ju rus

$en, unb fiety ber unle^&entlfd&en £ifce $u erweljren." ^erflanifdje SReie,

@. 279.
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ler rubren »ort rem umfianbe f)er, baß fetne 9?agel bei ifjrer

3ufammenfefeung angewenbet werben, weil ba$ #ola t>on au

harter 93efd)affenl)eit ift imb fefyr leidjt gerfplütcrt unb %ct*

plafct wie irbene $3aare. 2Benn man t>erfud^t
#
«uir 9?agel

fyineinaufdjlagen, treibt e6 biefen jurütf unb er wffo f)äitftg

jerbrodjen. Sfce Panfen derben fo sorftcfytig alt nur mog*

lidj mit einem eifernen Sofyrer nal)e an tyren Snben gebohrt

unb fyolaerne SRdgel unb ^flocfe hineingetrieben
) fo werben

fte aufammengefefttgt ^km ^orber* unb ^intert^ei(e). $ier*

auf n^fcen fte aufammengebunben ober fcielmeljr gendfyt mit

einer mt Äabeigarn, weldjeS man au$ ber ©djale ber 3n*

bifdjen ($ofo$*) Kliffe $ief)t, bie fefjr grojj unb mit einem

faferigen Stoffe, gleid) 9tofjfyaaren, bebeeft fmb. Ü)iefe wer*

ben in SBaffer gelegt, biö bie jqrteren Steile faulen, bie

gaben obgr <£trdnge werben frei, unb au$ if)nen madjen fie

gäben, um bie panfen jufammenjungen, bw fel)r lange un*

ter bem Sßaffer aushalten 98 ). *j$ed) wirb mdjt aum Sdjufce

ber SdjiffSboben angewenbet, fonbern fie werben mit einem

Cefe, ba$ aus gifdjfett bmittt wirb, eingefdjmtert unb bann

mit gabenwerg falfatert. 2)a$ gafjraeug f>at nur einen SWaft,

ein Steuer 9 9
) unb ein £)ecf . SBenn e$ feine Sabung ein*

genommen fyat, wirb e$ mit $duten bebeeft unb auf biefe

$wte ftettett fte bie 5ßferbe, bie fte nadj Snbien führen. Sie

^aben feine eifernen 2lnfer, fonbern an ifjrer Stelle braueben

fie eine anbere Slrt fcon ©runbtafel 100)5 bie golge bason

98) miebufjr unb le ©entil betreiben bie fta^rjeuge jener ©e^en*

^tn in Hniidjer ^ e{^.

99) (f$mo<$te eine ibetflüfftge SBemerfung erflehten, bafj ein <£d>iff

Mo« ein £elm ober (Steuerruber babe; aber man mufj beadjten, bafj

Me jabllofen praws, meiere bie Speere be* tieferen Cjien bebeefen, ö* s

täWiti mit jtoei steuern ober kamüdis toerfeljen ftnb, unb bap $oIo

fotye ftabrjeuge wa&renb feiner fta^rt na# ber € trage t>on 2KaIacca

gtfe^en batte. «W.

100) 2(u<$ bie ftaljrjeuge ber SDMafen 1)aUn ge»6fynlic$ leine eifer*

«en Slnfer, nnb bafl iji, meiner Slnftdjt na#, unter „fern di sorzer"

*
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ift, bajj fle bei fdjfedjtem SOSetter, unb biefe 9tteere finb fet>r

ftörmifd), fyäuftg an bte £ufte getrieben werben unb ju ®runbe

gefpn. t

$)ie jÄnwofyner be$ DrteS finb fcon bunfter gfarbe unb

9Jtafyometaner. Sie faen ifyren SBeiflen, 9^etd unb anbere

Horner im SRonat 9?ot>ember au$ unb ernten tÄ 3Jtör$. &ud)

bte grumte werben in biefem Monate abgenommen, mit

natyme beT £>attefn, bie im 9)tai gefammeft werben. 93on

biefen, mit anberen fingen »erfe&t, bereiten fie eine gute 5lrt

5Öein 101 ). 2öenn er jebod) »on *ßerfonen, bie ai^biefeä

($etränf nidjt gemeint finb, genoffen wirb, füfyrt er tt>ot>I au*

gettblicffidj fdjltmme 3"f^e berbei; Wenn ftd) aber bie Seilte

t>on feinen erften SBirfungen erfyolt fyaben, erweift er fid) ity

nen wofyltfyitig unb macfyt wol;I audj fett. £ie 9fctf;rung ber

Eingeborenen if* serfdjteben von ber unferigenj beim wotften

ju verftefren, obgtet^ biefer &u«bru<f Weber tn ben allgemeinen notfc in

ben aWar(ncn>ortcrbud^crit ju ßnben ift. 3ljre Slnfer werben au« Ijar;

tem nnb febwerem £olje gefertigt, tyaben nur einen 5(rm unb werben ver;

mltteffl fdjwerer Steine, bte man an fie befeftfgt, eingefenFt. £od& wo

biefe f&btttx Serfcinbungen mit ben (Suro&aern fjaben snb bte »u«gabe

machen f&untn, fitzen fie fteb unfere eifernen Olnfer ju »erraffen.

$U (Schaluppen* mit weisen bie Sleufuublunbiföe (Schilferet betrieben

»irb, tyafcen f>&l$erne 9lnfer, bie mit steinen beföwert werben. 3W.

101) 2Öa« man gewöhnlich $afmwcin nennt, i|t ein (Saft, ben man

au« Säumen von ber Jttaffc ber Halmen jieljt, inbem man bie 93eftnd^

tang«faroffen abföneibet unb an bie »erwunbete (Stelle ein ©efajj be*

fefligt, in weiche« ber Saft traufeit; aber man lief* auch von einem be*

raufchenben ©err&nf, meldte« au« reifen Satteln bereitet wirb, bie man

in warme« 9Üaffer legt, bie fie in bie weinartige ©aljrung fommen.

$ottinger, ber Vom Süolfe aWcfran'« (ber $ro*in$ Äerman benachbart)

rebet, fagt: „(Sie trinfen grofie Waffen eine« beraufchenben ©etränfe«,

welche« au« Satteln, bie in ©at)ruttg«juftanb gcratljen, bereitet wirb

unb ba« augerorbentlid) verberblid) in feinen 2Öfrfungen fein mu§." @. 306.

3n aPenop^on'« Sfnabajt« fft bie SHebe von triefem ©etranf, welche«

bie ©rieben in ben Dörfern Safctylonien« fanben; unb in ben (Srlautf;

rungen biefe« 2öerf« burch 2Hajor 9tenneU (<S. 118) ift au«f&ljrfid?er über

biefen ©egenftanb bie 9tebe.
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fte Sßetjenbrob unb gleifd) effen, fo wfirbe tfjre ©efunbfyett

barunter leiben. 6ie leben fcor$ügltdj t>on Satteln unb ge*

faljenen giften, fo wie Styunftfdjen unb Sevelen (cepola

tania) unb anberen, t>on benen ftc tt)tffen, baß fle tfjnen fyeil*

fam jinb. 9Kit 5lu&tal)me marfeiger ©egenben ift ber 93o*

ben biefed 8anbe$ ntdjt mit ©ra$ bebeift, wegen ber außer*

orbentlidjen £ffce, bte 9We$ serfengt. $8ei bem $obe eines

SJtonneS son 9fcang beweinen bte grauen benfelben laut ein*

mal im ?aufe jeben £age$ t>ier SBodjen nad) einanber; audj

ajebt e$ Seute fyter, bie auä folgen 2ße^F(acjen ein ©ewerbe

madjen unb bafür bejaht werben, baß ftc Äber ben Sieidjnamen

t>on Serwanbten weinen unb [freien.

©te&enjetyntcä Jta^ttel.

So« bem 8anbe, burdj iweld^e« man fommt, menn man Ormuit »erlagt

unb nadj German auf einem anbeten 2Öege jnrncffefjrt; unb *on ber

Bttterfeft im ©rote, bfe i^rc Urfa^e t>at in ber ©ef^ajfen^eit

be* «Baffer*.

Stadlern td) fcon DrmuS gerebet fyabe, muß idj e$ nun auf*

fdjieben, über 3nbien ju fyanbeln, ba$ td) jum ©egenftanbe

etne^ befonbcreS 93udje$ matten werbe, unb jefct nadj Jtier*

man in norblidjer Stiftung jurucffefjren. 2ßenn man alfo

DrmuS verlaßt unb einen anberen SBeg nadj jener ©egenb

einklagt, tritt man in eine fdjone @bene ein, bie im lieber*

ftof alle £rten grumte hervorbringt; aber ba$ 93rot, weld>e$

aus bem SBetjen, ber in biefem Sanbe wädjft, bereitet wirb,

famt nidjt von benen genoffen werben, beren ©aumen nidjt

baran gewohnt tft, benn eä Ijat einen bitteren ©efcfjmacf, ber

m bet 2kfd)affenl>eit beö SBafferd t)errüf>rt, weldje* bittet

mtb faljfyaltig tft. Sßofym man bltcft, ftefyt man warme, tyiU

fame Duellen, bte $u Teilung t>on $autfranffyetten unb an*

beren forperlidjen 33efd)werben angewenbet werben fonnen.

Sktteln unb anbere grüdjte giebt e$ ba . in Stenge.
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St<$tjfljnteö J?<t})itel.

©on bem tmiften £anbe jtt»ifd;en »ftierman .unb Äobinam unb bem bitteren

SBaffer bafelbft.

* 23enn man Jtierman »erlaßt unb brei Sage wanbert,

fommt man in eine Söufte, bte fid^ fteben Sagereifen weit

erftreef1 5
^at man biefc aurücfgelegt, fo gelangt man nad)

Äobinam 1

0

2
). Sßäfyrenb ber erften brei Sage »on jenen

jteben trifft man nur Wenig Sßafier an unb biefeä wenige ift

nodj mit Satj »erfefct, grün wie ©ra£ unb fo Wibrig fdjmecfenb,

baf es nid)t $um Srinfen au gebrauten ift. SBenn man nur

ein wenig ba&on trtnft, fü^rt e$ fdjon ab, unb biefelbe 2öir*

102) tfo&tnam ift baö Äabiö bon ©'Olnbiile, ba«Gljabis CJbrifT.*, bae?

Ä^ebia, Ä^ebei« unb £t>ubete 3bn Fanfare unb ba« äfmbee* $ottins

ger'«. „Jtyebei«", fagt 3bn «fcaufal, „ift eine §tabt an ben ©renken

tiefer SCufte, mit ftromenben Duellen unb Nadelbäumen. S3on (jier bis

2>uraf ift ein SWeritelj; unb toatjrenb btefer «Station $at, fo weit ba«9tuge

reicht, Sitte«, toa« einem erföeint, ba« Stnfe^en *on Debe unb *Ber?

berben; benn es gibt ba gar fein 2£affer." Ouseley's translation, <2. 199.

„(5« blühte frtyer", fagt «Pottinger, „unb toar bie Oteftbenj eine« Q3eg*

lerbeg an ber Stelle be$ dürften bon Seiftan, aber jefct ift e« ein elenber

faruntergefommener Ort unb bie (Simoobuer ftnb berüchtigte 9caubcr, bie

babon leben, bajj fte bie ©trafen oon Äfjorafan unb $erfia belagern

nnb Äarawanen ptunbern." <£. 229. Wl. — 3>a* fubtoeftli^e SMttyeit

ber großen Söüfte ift ber unbefanntefte £fjefl berfelben unb gegenwärtig

nur burety bie Gtmpao ber 2tfgf>anen unb Setlubfctyen bon (Sejeftan nadj

Äerman Ijtn befugt. Sie ift faltig, fanbtg, unwirtybar; boc$ fu^rt ein

$fab binburety, bon <£ub nadj 9lorb, bon German nadj £erat, ben <M*

boten auf Äameelen in 18 Sagen, obtoofyl mit fcljr groper ©efaljr, gu*

rü(flegen fennen. $aft in ber 2ftitte berfelben liegt bie Dafe Äf)ubi$ (un*

ter 32° 20' 91.93.;, ein grüner, reidjer Obftgarten, mit ber glei(t)na^

migen Stabt in ber SJiitte, gleit^roeit entfernt bon Werften, ©ejeftan,

German, otjne £alm unb ©raa in ber 6beften2öüfte, bie iljre Sdjufcmaucr

ift. Stuf eine SWeile umfjer follen bie friföeften Srunnen quellen. (Sie.

ift ein Stftyl unb eine Kolonie; jefct nur ber Slufenttjalt bon JRaubljorben,

bie SHiemanb in iljren (Sinoben $u »erfolgen ober auftufuetyen bermag."

«Ritter Slften VIII. 727—28. bergt, ebenb. 469.
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fung ijat ba$ Salj, meldjeS au$ biefem SBaffer bereitet

wirb 103 ). $>e$(jalb mnffen btejentgen, »etiffe burdj bteSßüfie

reifen, 2Öajfer»orratl) mit ftd) nehmen. 2>a$ Siety jeboc^ nurb

öom Surft angetrieben, gu trinfen mte e$ baffelbe ftnbet, unb

fegtetd} folgt ber 83au<f>jiuß. 3m Saufe btefer brei Sage

fteljt man gar leine äöofynung. 8ltfeef ift biin Unb obe.

Siel) ift nidjt $u ftnben, meil fein Unterhalt för baffelbe ba

i% 2>en ^weiten £ag fommt man an einen gtuß mit fri*

Wem SQßaffet, beffen Sauf aber nmft unter ber (£rbe fortgebt;

an einigen €tetten ftnb jebod) einzelne Deffnungen, bie burd)

bte @ett>aft beö ©tromeä gertffen ftnb, buret) biefe itrirb ber

gfojj ftdjtbar unb man f)at SBajfer im Ueberfiufjk $ier f)<Wt

ber ermubete ffieifenbe an, um fid^ unb fein Sötefy tiad? bett

Sefdjmerben ber üorfyergefyenben Sage ju erfrifdjen. 2)te brei

nadjfolgenben Sage gleiten ben brei früheren, unb enblidj

Fommt man an bie Stabt Äobinam. ;

103) $ie SaljqueKen unb bie mit €at$ Bejtreuten dBenen, bie *ßott(rt?

ger in German unb ben anliegenben Sanbern fanb, werben fo gefdjitbert

:

„SUir festen uBer einen 99adj mit jlufftgem £alj, ber meinem *pferb Bis

an bie Änie ging ; bie OBerfTactye ber (£rbe war metjre ljunbert §)arb$

auf jeber ®eite mit einer bfefen 9ünbe meinen SaljeG Bebeeft, bie einer

gefrornen (£<$neebecfe glittj , bie unter bem £ufe be« $ferbe6 Fnffierte."

€. 237. „9(He biefe Serge r>on Jforiftan) fjaBeu UeBerjlufl an Sflincra*

litii; an verriebenen Orten ftnb t)(er Sadje mit rinnenbem <£afj unb

SMettffnBle , bie mit einem €djaum Bebeeft finb, ber bem 9laftt)a ober

<Sttyec$ gleist, toeläje« am £a$viföen 3Weer gefunbert wirb." <&. 312.

„Slaf ber £o<$ftra6e öon tfetat nat$ Äutfö ©unbatoa ijt eine £ugelfette,

m freierer eine 9lrt ©aty, fcotffommen rott) an ftarBe, gewonnen toirb,

fort fe^r aBffyrenbe öigenföaften Beftfct. 9lu($ (Sefcwefel unb Sllaun flu*

Ht man bafetBjt" 6. 323. — 9».

8
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OtcttnjetynteS Äaptiel.

ffion ber <Stabt JWblnam unb tyren ©etoerben.
-

ßobinam ifi eine grojje ©tabt, beren (Smmofyner bem

(Öefefce ^aljornefd folgen. Sie verfertigen Spiegel t>om fyerr*

lid$en polirten Stafyl, bie auferorbentlid) groß unb fefyr fdj&n

jinb. Siel Bnrtmonium ober 3inf toirb in bem 8anbe ge*

funben, unb fte machen Sutie, bad ifx graue* unb ttetfeS

bie gar foftlid) ffir bie klugen ifi, jufammen mit Spobium

ober $upferaf<fye, unb jn>ar auf folgenbe SBeife. <£$ ifl ein

Sergwerf im &mbe, roo fie eine (Srbe graben; biefe roften

fie in einem glufyenben Dfen, auf »eifern ein eiferner ftofi

liegt, ber ben 3)ampf empfängt, melier ftd) baran fjingt unb

n>enn er fall mirb, l)art iji. 3)a$ ift bie £utie, mdfjrenb

ber grobe unb fernere Styeil, ber nidjt auffteigt, fonbern ald

ausgeglühte tfofjle im Ofen bleibt, ©pobium wirb 10 *).

104) Unter &nbanicum tooftte 9P?ar$ben $(niimonium serfiauben toif*

fen, welche* naefy ßfyarbfn unb Sinberen in ber #er ermahnten ©cgenb

$erffen6 *>ie( gefunben toirb; aber, fagt er in einer ftnmcrfung ju bie*

fem Äabftel, au* ber 9(rt £utie unb <&v°bium gu bereiten, tote eä fyier

befonber* betrieben toirb , fctyeint eljer angune^inen gu fein , baß lapis

calarainari« ober 3iuf ba3 SRfneral ifl, toel$em unfer hinter biefen 9Äa*

wen gibt, ober »ielmefnr, bap bad Sori aodanico eine £orru*>§ion bar«

au* ift. ©aibelli »ertoeijt auf eine ^nmerfung Cap. 27. Di Gobian»

(<5. 24) 53b. I. in Testo di lingua del «ec. XIII., gibt aber bafelbfl

nur abtoeicfcenbe £eearten für andanico unb fagt bann über spodio:

SMefes ßatftel finbet ft<$ *>oltig angeführt im Socabularium unter „Spo-
dio." 9la$ bem Florentiner $ttctpfbud)t finbet jt$ ba* (Spobium (auefc

3infaföe unb £uttenrau<$ genannt) in ben flutferfömeljofen, to* man
au$ ben «fcüttenraudj , bei ben Arabern Tutia genannt, antrifft, ber bur#
bie 2Hetallfiammen entße^t. 2>a« (Spobium toirb »on ben bieffren Steilen

gemalt unb finbet fic$ im <£($ornfiein be« Orte«, too man fod&t. 2(n*

Dfiinbien fommt ba« toa^re (Spobium, „la Tabaxir" genannt (Ricett.

Flor. 1696 p. 60.) «Bon ber Tutie fagt er, e* fei bie Cadnua (©olmei)
ber Oliten, toeldie in ben JDefen »ie Trauben an ber $etfe 'ijangenb er*

jeugt toirb, ober au$ nm bie eifernen (Stabe, toefd&e §u biefem 3toed
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3tt>an$t8flc$ Jtaplttl.

v
l'on Der fRcife au« ÄoMnam nadj bem £anbe $imo#afn an ben norbli<$en

©rengen <Perften«; unb »on einer eigentümlichen Qanart.

80 man bie ©iabt Äobinam t>erläft, fommt man in eine

Stöße, bie adjt Sagereifen lang ift, barinnen ift große CDürrc
/

twber ©aum nodf) grufy, unb baö 2Baffer, ba* ba gefunben

&irb, ift bitter. Die 9£eifenben inuffen .baljer fo »iel mit

fid} nehmen, als notfyig ift für ifyren Unterhalt. Dad SBtef)

muß ffeilidj, »on Dürft gebrungen, baä SBaffer, welcfjeö bie

©üjte giebt, trinfett, baä aud) feine Herren il)m fo fdimatffyaft

alö nur mogltd) $u madjen fudjen, inbem fte ed mit 93lu*

mm mifdjen. SRadj adjt jagen erteilt man baS 8anb

Sünodjain, ba# gegen Horben an ben @ren$en *)3erften$ liegt,

in bem üiele <£täbte unb fefie
s4$lä£c ftnb. (§3 ifi bafelbfi

tn bem Ofen ober an ber 9Rauer befefitgt werben. SJJan flnbet auc$ eine

Sri, toie ©tein, in ben Kupferminen, nadj ©alen, welche bie natürliche

(Sabmia ift »on ben <5<tyeibefitnfUera Giallaroina (©almel) genannt, ton web
d)er man etwa« in bie äupferföinel^fen wirft unb ba« Pomfolyx (weiße*

©atmet), Sjwbium unb bie funftlicfce (gabntia, weU&e« bie £njia ift, be*

reitet ((Sbeub. p. 64.) «Bon biefer lederen forto&t $0(0. «u« ber <£ujie

ma^tman eine Slugenfalbe , SWeninöfi erwähnt $wei Birten: bie natura

ttc^e $n$ie, gl&u$enb, »on himmelblauer ftarbe, bie an« Snblen fommt

«nb bie befte ift; bie funfMUft bereitete, weldje man in German (wo bie

Stobt Äobtnam $olo'«) mad>t, unb bie weiß unb grün gefledt ift. (Thcs.

Ling. Orient, t. II. p. 237. «angle« (Collect de pet. Voy. t. HI.

p. 218) fu^rt eine Stelle au« einem $erftf#en ©eografen an , welker

et^lt, bag man im $alafte »on $etfei>oK« an« Snbien gefnnben.

»an glaubt, bag ?l»ieenna ein foldjc« 9öort g*brau<$t, um ©alutei gu

tyeitf»en. SRadj «angle« »erflehen bie Werfer ein SRineral banmter,

*el$e« bem Lapis iazuli gleist. (Gbenb. <S. 212.) <Da« $»obi«m ift nad>

«inem $oll*nbif($en tteifenben bie Stfd^e eine« ©aume« »on ben eunba*

tafeln, wefd&e bie $aut reinigt. (Hist.gen. de« Voy. t. VIU. p. 53.) 2>a«

ift ba« »egetaHliföe ©VoMum: »on bem fpridfrt auefr ba« angeführte 9te*

*e*ibud> , al« einem (Srtract ber <ffiut*eln ber Stoinweibe , be« £ctbelbeet*

*ta«$«, ober be« wttben Oelbaum«, bic man a&3f4e brennt.

8*
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eine fe!)t große (Sbene, bie metfwürbig ij*, n>eil fte eine 93aum*

art fjertjorbrtngt, bie ber Sonnenbaum unb aon ben ßfjriften

„arbor seeco," „ber burre ober frudjtlofe Saum/' genannt wirb.

Seine Statur unb (Sigenfcijaften ftnb folgenbe: @r ift tyoty

geroacfyfen mit biefem Stamme unb feine ©(Atter jtnb grün,

auf ber oberen Seite aber rceijj ober griultd). <Sr bringt

hülfen ober Jtapfefn fyeroor gleidj benen, tt>el<fre bie SBatt*

mtp umfdjliefien, bie aber feine grudjt enthalten 105 ). @r

f><it ein fjarteS £o!j t>on gelbfidjer garbe, ba$ bem 93ud)§*

bäume gleicht. 3m Umfreife von Rimbert Wltikn wirb feine

anbere 9lrt Sdume gefunben, aufgenommen nad) ber einen

Seite fjin, wo man in einer Entfernung von jel)n Werfen uerfcfyie*

bene SMutne finbet. £ie ©nmofjner erjäfjfen, baß bafefbjl eine

Sdjfodjt »orgefatfen fei $mifdjen SHeranber unb <£ariu6 106
).

106) 3)er 99aum, bem ber 9iame £rbor feeco gegeben tourbe, mochte

ai« eine Slrt fagus eröffnen unb ben Gbarafter bc* Äaftanienbaum« h«5

ben; boch nehmen wir mit gutem ®runb an, bog er eine Varietät t>cr

Platane ift, »ie au* bet folgenben @teUe erheUen toitb. 3)a* Beftoort

feeco febeint Jid) auf nirfjt« weiter ju begehen, als bag, menn bie $orm

ber ©$ale eine egfrare ftruebt *>erfrrict)t, ber bamit Unbefannte, ber fle

abnimmt, getaufdjt tofrb, inbem er feinen genießbaren Äern finbet, fön*

bem nur einen troefnen gcfchmacflofen (Samen. „ÜMefne gmeite ©eobadj*

tung", fagt <£ilbeftre be ©aci>, „begießt fleh auf bie angebliche Unfruchi*

barfeit ber Platane, oon meiner tfajminf fyriebt, obgfeid) an einem an*

bem Orte er fi<h felbft mibcrfbrechenb ber ftrucht biefe« ©aume* <tr*

Warnung t^ut. 3cb meig nicht, ob toirflich bie Platane unter getoiffen

©reiteugeamben unfruchtbar ift; aber t* febeint, bag bie Unfruchtbar*

feit berfeiben fpmebmortHch nnter einigen Orientalen geworben ; benn in

einer ©ammiung »ergebener moraHfcher (Scntengeu ber Sabaer ober

et. 3obantti«s (Stiften finbet man ftolgenbetf : „„©er eitle, ft<h fefbft ver*

herrltchenbe 3Renf$ gleist einer feinen äftereichen Platane, t>ie aber

nickte hervorbringt unb ihrem £errn feine ftruebt gibt."" £er@tnn bie?

fe* <Svtüd>mortö mächte fein, bag bie $ruä)t ber tylttant ju nicht« gut
ijt. £or*ba$, ber Jene €prucbm6rter herausgegeben, bemerft bei biefer

(Gelegenheit, bag ix einigen Wörterbüchern ber <Sttrtf<he SRame ber ^Ha*
tane mit Jcaftam>*baum uberfefct ifl nnb toeig nicht au* toebhem ©runb."
Relation de l'Egypte. Notes p. 8t. 2W.

X06) ©ie le^te Schlacht, bie |tt>if<t)en »leranber unb ®ariu* ge;
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Die ©tibte fmb Wofjfoerfe^en mit Ottern, wa$ notl^tg unb be*

quem $um Gebert iß; bie Suft tfi gemifigt unb Weber einer ju

großen £i$e, nodj einer §u großen Jtdlte unterwarfen. £a$
<M fjdngt an bem 2Ra$ometanifd)en ©lauben. «d ift im

Allgemeinen ein fjubfd) ©efdjfefy, »orjügli^ bie Selber,

He meiner Weinung nad) bie fdjonjien auf ber JBelt fmb.

(Stnunbjmanjtgfied Aaj>itel.

$om SUten bom ©erge, feinem Sßalafte unb fe(nen ©Arten, feiner

fangenföaft unb feinem $obe.

»albern t>on biefem Sanbe geforpd)en worben i#, fott

be$ Sttten som 93erge @rwäl)nung getrau werben. $>te 2anb*

fc^aft, in welker feine 9ieftben§ lag, erhielt ben tarnen 9Äu*

leljet, weldjeS in ber Sprache ber <Sara$enen ber Ort ber

Äe&er bebeutet, unb fein 93off ben t>on SWulefietiteö ober $af*

(er am fe&erif<fjen (Slauben, wie wir ben tarnen $atyarini

auf gewiffe Jtejjer unter ben ßfyuften anwenben. 3)ie fok

genbe (Srjd^lung t>on biefem Surften »erftcfyert Warco ^Jola

wn verriebenen *ßerfonen ge^&rt ju fyaben. @r fjiefj 2Uo*

ebbin unb feine «Religion war bte SÄafjomet'S 107
). 3«

f&ntY>ft nmrbe, Mar Bei SlrBela (jfeBfl) in Äurbijian, nfd?t fern bom £f<

gtl«, aber bei ben nadjfolgenben .ftrfegtoberagfonen tourbe ber befiel

Äfoig Werften« von (Sfbatana (#amabau) bnrdj bie Äaetyffd&en Pforten

•tar ben *ßa§ bon Äfcotoar, ben SKeranbet'« Xru^en o^ne ^inbernifi

bnnfyogen, Bi« in bie ^rowinj Äomuflne (Jcumf«), beren £anvtftobt #e*

fatottUrttfo* ($amg&an) voat, »erfolgt, unb biefe Verfolgung enbete nur

mit ber (Irmorbung be« unglü(fli<$en durften burefc feine eigenen Offnere

nifljt toeit *on ber teueren €tabt. Slleranber felBft ruefte auf einem na»

leren ®ege bor, aber bnrdj eine 9l>üfte, in ber fein Gafferju futben

ftar. $er $rabi$ionen über ben SWafeboniföen Gröberer jinb eine iV enge

i» biefem Steile be* *aube# no$ uorfaiubeii, bon benen toir IBeifviete

werten folgen Jaffen. -W.

107) 5>ie d»rijHid&en Äreujfa^rer Ratten im gelobten 8anbe *<el ton

i
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einem fronen »on jwei Ijetjen bergen eingefdjfoffene* äfyile

fyatte er einen überaus fyerrlidjen ©arten anlegen (äffen, in

welkem bit ftjtttdjften grumte unb bie buftigften ^Blumen,

bie man ftd) mir benfen fann, muffen. ^Jatdfte von man*

nWjfadjer ©rojje unb gorm waren in Derfdjiebenen ^erraffen

in biefem lufHgen ©runbe über einanber gebaut, gefdjmutft

mit (Sdjtlbereien »on ©olb, mit ©emilben unb reiben £ei*

benjfaffen. 9Äan fal) in biefen ©ebduben Meie fpringenbe

©runnen mit flarem frtfdyetx SBaffer, an anberen Drten floffeit

ganae SBidbleüt mit 2ßem, ÜÄild? unb #onig. 3n ben

läften waren bie fdjonften SKägblein unb äBeibäbilber, bie in

ben fünften be$ ©efangeä erfahren waren, auf allerlei mu*

ftfalifdjen 3nftrumenten fielen fonnten, foftlid) tankten unt

auf alle greube unb Jturjweil abgerichtet waren. Slngetyan

bem <£e$etf at 3>f<$ebal (@. ».Rammet ©efdjtc&te ber öiffafftnen) — M-
ber 2üte ober baö Dberbaupt im ©ebfrge, namlid) im Libanon — in^
tien unb &on feinen gefurdjteten 2Heu(fyiern gegen ü)?o$Iemin, wie gegen

dfjriflen nidjt nur gebort, fonbem audj feibft fdmteqlid) erfahren; j. 53.

fRatmunb ©raf »on XrtyoH 1149, .Ronrab Sftarfgraf von SHontferrat unb

ton £tyru$ u. 9. würben burdj fie erboldjt. §lber e$ war fimen unbe*

fannt geblieben, bafi biefer „9Üte »om 93erge" nur einem »efUfc^cn $ru*

rate feine« Drbenä »orjtano, beffen Superior unter gleichem tarnen im

9tubbar (b. lj. $lu&Ianb) be$ ölbnrö fronte, toie berfelbe auc$ in ^u|c

ftan im Cften, ju Äatyn, bie Jpelferöijclfer §u feinen äHorbtfyaten befa&.

9Jon fyier mar e$, mo iDJarco ^olo, ber au6 @bina burdfj Werften über

JDamgfyan, mo er jtdj> am ^Hongolenljofe aufhatten mu$te, nadj feiner

fceimatfy jurütffr&rte, bie erfte wnnberbare (Srjaljlung biefer SWuleljctite*

(b. f). £aretifer, Äefcer), mie biefer fte nennt, narij (Suroya überbrühte,

bie bann aud) ben Arabern <£tojf genug ju ben SÄaljrcfjen von Saufend

unb eine 92a$t gegeben; in ibrem mabren t>t|iorifcben 3ufammenbange

aber erjt burd) SJHrtyonb'tf Rouzat al Sefa (b. u ©arten ber S^etnfyeit)

ju einem öigentbume ber ©efcbidjte geworben iji." bitter, $ften Vllf.

@. 577.— Unter 9Uo*ebbin meint er 9tocn*ebbin, welcher ber <$obn 8tto*ebbM

war, ber le&te *on #ulagufban beilegte Surft ber 3fjfafjtnen im Sabr 1256,

niefct, mie $olo angiebt, 1262. tiefer unserftanbige unb feige Surft war

feit furjem erft feinem ermorberten $ater auf bem £&rone gefolgt, uno

33eibe fonnten leicht bon bem fpiter bort burd^iebenben SBenejianer w<
me^feU »erben.
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mit retten Leibern, faty matt fle fortmdhreab fty erfuftigen

unt> ben ©arten unb bte $PatHÜond von 8uft unb greube er*

Ionen machen; ihre $(uffeherinnen aber waren innerhalb bei

Sebfabe eingefroren unb burften fty nicht fe^cn laffen.

3)ie «bftcht aber, »edfyalb ber gurfl einen Sorten fo bejau*

bernber 9trt rjerfteflen laffen, n>ar bie: äXa^omet fyatte benen,

tie feinen ©eboten folgten, bie greuben bed *ßarabiefed t>er*

!>w<hen, tt>o iebe Slrt finnigen ©enuffed in ©efettfdjaft

(ckoner Selber gefunben merben folltej mtn mottte ber görf*

(einen &nf)ditgem glauben machen, baß er auch ein $ro*

(et toäre, ÜIRahomet Atynttdj, unb bie ©ett>alt ^abe, bie in

^arabied *u bringen, bie er in feine ©unfit aufndt)me.

Somit tum SRiemanb ohne feine (Srlaubniß ben SBeg in bie*

\& tbjttity 3^al ftnben fonttte, ließ er ein fefted uneütnehm*

bared Schloß am Eingänge beffelben aufrichten, burcb »efcbed

man nur auf einem geheimen SBege gelangen fonnte. 9ln

feinem £ofe tjitlt ber gtirft aud) eine Sfojahl 3unglinge t>on

jn>6lf bis jwanjig 3a^ren, bie er aud ben ffiinmofjnern ber

benachbarten ©ebirge todhlte, welcr/e Anlage gu friegeufäfen

Hebungen jeigten unb fu^n unb oert&egen gu fein fdjienen.

Diefe unterhielt er tdgltch bon bem t>om *Urofcttn »erfijnbig*

ten ^arabiefe unb von feiner eigenen äRafy, fie in baffelbe

einzuführen, unb ju gemiffen j$eittn ließ er $el)n ober einem

Dufenb ber 3ünglinge Srdnfe geben von einfdjldfernber 9ta*

tor, unb roenn jie in einen tobd^nltcr)en t£d)laf t>erfun>

n>aren, ließ er fte in »erfcrjiebene Simmer ber ^aldfte

fceä ©artend bringen. Sßcnn fie nun aud biefem tiefen @cr)lum*

wer erwachten, würben ir)rc Sinne beraufcfyt von allen ben

entjuefenben ©egenftduben, bie i^nen fc^ort befdjrieben maren,

unb ein 3»eber fah fuh umgeben t>on lieblichen ÜRdbdjen, bie

(fingen, fpielten unb feine 93li<fe bur<h bie begaubembften

ftebfojungen auf fleh $ogen$ auch bebienten fte ihn mit foft*

lifyn Steifen unb h^rlidjen SBeinen, bid er ganj trunfen

m bem Uebermaße bed SSergnugend, mitten jwifd^cn wirf*

li^en Sachen von 3MÜ<h unb SBein, fuh ftcher im ^arabiefe

Digitized by Google



122

«Bon einet fe$S $agereifen langen fruchtbaren (fbene, ber eine ©nfte von

a$t Xagereifen folgt, bie man auf beut SBege nach ber Stabt Savurgan

31 burchwanbern hfl*j von ben ausgezeichneten 9Ji ebnen, bie bafelbfl

warfen, nnb von ber Stabt Salach*

SBenn man biefe Surg t>erldp
t, fu^rt ber ©eg über eine

weite (Sbene unb bann burd) ein Sanb, in toefdjcm ^üßef

©eweüjte), unb unterhielten burch viele 8&nber geheime 93erbinbungeiu

Steige biefer Seften waren bie Olawenbier, ßaramatbfer, ©rufen (im

Libanon, bie noch ^eute mit ben &fiaffinen it)ren SHjnherrn vieles 93er*

wanbte haben), ÜRofairiS u. 91. m. 9(m glücflfchften War bie Sefte ber Sa*

timiben ober Ssmaelter als tftjalifen in Sleg^vten getoefen; aber mit bem

abnehmenden (Slange ihrer bortigen £errfchaft fehlen auch ber Schaar*

mereifer biefer 3Smaelier minber gefährlich ju werben, als nun erft in

Werften £ajfan ben 9lli, ber Stifter ber fogenannten 9tffafflnen, auftrat.

Gr gab fich für ben Sohn eines SanctuS äRuhameb ben <&dbbai) ^imijari

aus, baher gewöhnlich 93en Sabbah genannt; er erfaunte ben Sleg^ytifchen

Kalifen als ben rechtmäßigen 3mam unD burchjog nun als bejfen SJtifr

fiouar ober $ai, im «fraß gegen bie Selbfchufiben, an beren£ofe fein<5hr*

geij fich vergeblich um bie JBejierjielle bemüht fyattt, 3corbyerften. dt
war, fagt aWirfbonb, aus 9tai gebürtig, lebte lange ju ßahira in Slegtyp*

ten, bann ju 2kgbab, 3sfahau, 9)e$b, Äerman, £amghan, wo er viele

$rofelvten machte unb glüeflich ben Verfolgungen feines Nebenbuhler*,

Dee Selbfchufifchcn U5e§iers JKtgam al3Hulf, entging, ber ihn beim <Durch*

juge burch dtai ju verberben gebaute, »ber ber fchlaue £ajfan vermied

(Rai, fanbte feine ungemein berebtfamen 3)aTs (OlaubenSgefanbte, ÜNiffto*

nare) nach 2>üem, «lamui unb anberen wejtlidben ftejien, wo bas Volf fei*

neu 3rrleb«n leicht jufiel. <£r wanberte barauf felbft über Sari, 2>e*

mawenb nach tfaswin, 2)üem uno Sllamut, baS er jtch auserfehen, um
es $ur aöiege feiner ^flacht unb <&roße ju erheben. $)ur<h SchlaiUj«*

wußte er fich ber Sefte SUamut balb felbji ju bemächtigen unb, wie SJiirf*

honb fagt, auf einen Xfaon ju erheben (im Sah* 109i). $tefe *8urg

hatte 3lah?amut, b. i. ©eierSnefi ober ÄblerSneiV geheißen, weil ein bort

jtd) nieverlaffenber ©eier ober 9(bler einen ber SDflemitifchen Sultane, bie

fett einem halben 3ah?bnnbert geftürjt waren, veranlaßt fyattt, bafelbft

eine Söurg )u bauen, bie aber, feitoem jte burch $affan geftchert warb,

ben SRamen „99urg bes guten ©iuefs" erhielt. Sie lag im Gebiete JFtaS*
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unb Sfyaf medjfeln, wo »tel ®etbe unb ®raä unb grädjte

»Ii«, na$ ber Surfifajen ®eografle $f($ftjannuma, unter 86° (R. Sr.

huD 8H° b. S&nge. Sllamut war ba« grofjte unb ftßefle von fttitfgi^

6<Wifern, weld)e in bem Siftrifte »ubbar, 10 ©tunben (6 nta)t 60 fcabr/

fang) ndrblfd) »ort tfa«win, jerftreut lagen, ein ®ebirg«laub, bie ®renge

i»iftt)en $ilem unb 3raf, vom @d)al>rttb (£&nig«ffu§) bewaffert, ein 9Jame,

ben jtoef pfiffe trugen, beten einer au« bem 93erge Xt)alfan bei tfaewin,

anbere au* bem JBerge §a)ir entfpringt unb ben 3>ifrritt „ Slubbat

wn ftlamut" bura)ftr&mt (b. „ftlujKaub vom ©eier«ueft" jum Unters

fa)icfce genannt, von Snberen „Stubbar von £or" n. a.m.). £urä)Äauf,

Semtt) unb ©efetjrung ber (£otual« (Äommanbanten) nnb ffyrer Q5cfa$un«

qtn gingen balb mehrere heften be« 8anbe« in •ftajfan'd ®ewalt über.

3uerft ba« unferne Äirbfufc ( ®irbfnf> nad) 3Wirft)onb im SMjtrift föubbar

M 2)fä)ebal, ba« norbfid)e 3raf Slbfdjemt b. Jammer verlegt e« bage*

gen in bie <$egenb von 2>amgt)an in &nt>ftan, nnb bamit ftfmmt aua) bie

SUaabe anbeter Orientalifd)er Tutoren uberein), eine Ifolfrte ©urg, bie

au<i) 3ur ©umbaban (goTbner Dom) tyt$ unb fä)on in uralter Seit, uns

tet ©ufiaöb» al« <Staat«gefangnl& für (f«fenbiar gebient Ijaben fott.

$atm 8amftr, unfern 9Uamut gelegen, ba« #affan im 3af>re 1101 er* •

obtrte. Äuf «fcfrbrulj fjatte ber (Mouvernenr, ber fid) jur gartet ber 3*»

maelier fd?lug, nad) SWlrfljonb, einen Brunnen, 300 (ttfyeej (jebe ju 54

Hs 35 Soll, alfo an 933 ftuf ) tief, au« bem pfeifen fjauen laffen, au«

tan aber erft bei einem heftigen drbbeben ba« Duellwaffer entborfvrang;

ein merhoutbtger, artefifdjer SBrunnen, nad) »eifern man bielleidjt ittrb*

fubä Ruinen , beffen Sage unbekannt, von Beuern $u conftatiren im Staube

ft&re. &ud) in 9(lamut lief #affan au« weiter $erne gute« ©affer $u<

Ifitei, er munterte bie (Sinrooijner auf $üm ftnbau unb $u Bnvflanjung

m ©orten, woburd) Ort unb Umgegenb ungemein verfeinert würben.

$tta«f lag «jm baran, fld) be« ganjen $ffrrifte« Wubbar ju bemadjtigen,

riae^urg nad) ber anbern fiel it)m $u; nad) £a«win fd)icfte er feine

Millionäre nnb ebenfo nad) fluljeflan, wo f!d) nun glefd)fall« feine atfad)t

©rofmeifter be« Äefrer* unb aMeu^lerorben« in einem ofttidjen ^rio?

t«te (wo äatjn nad) $)ai, ^afain Äaini, genannt Warb), wie im €vrifd)en

Derlen au«brcitcte. (Seinen mftd)tigften Regner, ben «Uejfer Kigam al

Wulf, bie ©tüfre ber €etofd>ufiben, He§ er buret? feine Webavi« erbola^en,

»owrnf aud> itmire unb IDoftoren be« Äoran, bie feine Äe^ereien befam)>ft

Wien, unb sa»)aofe Sfnbere fallen mußten.

#aftan brütete auf feiner *Burg Sliamut über bem $lane, nun

Ria)t met^r al« blofer ®lauben«gcfanbter ber ^Ätimif^en tfalifen, unter

^en tarnen er bi«t)er nur 4Jrofelvtett geworben, bie ßerrföaft fefner
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im Uefcerftofj ftnb, fo ba(* bie &rmee Ulaü'ä fo lange uitb

Obern fte& feibfr gu »erfiffeern. $agu mar ©lauben an bie £eüigfeit fei*

nee $erfon, al« »erforderter 3mam au« Air« geifltger ötocfcfolge, not(>*

menbig, unb eine unmiberftcblicfce 3DM>t, biefen ©lauben aufregt *u baU

ten, itad? au§en. €tet« mit 9ieligion«ubungeu unb Aufarbeitung feiner

Seljrfafce, in Orben«regeln unb Äatedjlfmen ber geheimen fcefcre ber frei*

geiffcerei unb föudjlojtgfeit, tote mit Anhäufung Don SWanufcrtyten unb

aftrofogifeben 3nfrrumenten u. a. bergig ober mit Auffertigung blutiger

99?febl? |u ftrboldjungen unb 9tad)etbaten bef$&ftigt, mar er nur ben am
tieftten in bie SR&jterien feine« Orben« eingemeißelt $ebami« §iißanglict),

»erlief nie fein Selfenneft unb foU ft($ matprenb feiner 35fadrigen £err*

fcr)aft nur gmeinta! 6ffentU$ auf ber ^erraffe feine« <sd&loffe« gezeigt ba*

ben. 3ebe Ueberiretung feiner (Gebote marb mit ber größten Strenge

unb an feinen eigenen beiben Söhnen mit bem Xobe betraft; bagegen

murfren alle religtöfen unb finnli<$en Nüttel attflcwenbet, um ben hnlbejien

$anati«mu« für ben $ienfi fbre« Obern gu toetfen unb mit ben 3$er*

fpeifjungen toarafciejtfd?er 31'onne $u n&fyren/ mobureb jene blinbe Untermur*

ftgfeit unfc eigene Xobeätoerad^tung erzeugt marb, bie an ba« Unglaubliche

greift. <$emi§ fft ee, bafj babet ber auf ber ^afer>tf<r> s ${lan$e (Hyoocy-

amus nadji ». Jammer) unb mebr al« Ovium uermuftenbe , »ieileicfyt aud?

bamft »erfefrte Xranf (9ß. 2War«ben tyalt tyn für au« $anf bereitet, ber

al« *8ang im Orient no<$ fyeute fo allgemein- auf gleite Seife $ur *Be*

rauföung für SWorbt^aten unb mübe SBlutburft genoffen mirb) in ®ebraud>

mar, gu iollfubnen, tobe«»erA(btlidjen, bem ^i'abnftnn gleichen Xbaten.

<Daljer bie in biefem 9taufd>tranfe benebelten, mie gnerft <S. be ©acö. ge*

nau bemiefen bat, im Orient au$ r)eute no# „£afc$if<bin" ober „4?a*

f<&aföin" (jeiflen, ein &<ort, b«« bei ben d&riftlicben JSreugfafa-ern ben

Warnen ber ftffafgni erzeugte, meiner in ben «friftorien biefer morbenben

(S^marmer feitbem jeben anberen »erbrangt Ijat.

m% batike Sobc (1124) ging bie fcerrfdjaft be« SNeudjieeorben«

auf feinen £>ai Äia Büfürgomib über, ber Äommanbant ber ftefte Samfir

mar unb genau in bie blutigen Suftabfen be« Crbencftifter trat, beffen

a)?ad)t mie bic bc« Vorgänger« in £ol#cn unb uneinnehmbaren £(#6ffern

beftanb. <£o bfe übrigen, unb »ergcbU«fc blieben alle Belagerungen unb

Äriegöfe^en fcer AbbafjtDen unb <Sefof<$ufiben gur SSernfdjtung biefer

betUofen, fefrerifdjen 9iotte, meiere alle Gegner burib t^re &eimlid?en

äfieudjler gittern utacr>tc. Der vierte ber üla^folger, ^affan H., ber nad?

bem Tobe feine« Hilter« im 3äbre 1162 ben blutigen <2cevter |u Alamut

ergriff unb oem ^eintrinfen ergeben, fcblatt unb gelehrt in mat^ematifd)en

unb metaf^jtfeben griffen, aber noö) rutblofer al« bie Vorgänger mar, er*
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gern bafeföfi ftd) aufgehalten fyat. S)tefe &mbfdfjaft breitet

flirte ü<$ felbft «1« bie $erfon bet vetr/eifleneu flebenten 3manT« (baburir)

ofT^leDen von beu<Ed?ütcn, tuclcfje bereit jwolf anerfannten). (Ernannte

<fy *l* rf»e Brt Srinitat, ben £r,alifen, $ai unb $ubfäet (b. f. 92acr>,

folger, öinlaber unb 33ewci*), unb ^ob alle« bi^erige ©ebot befl Jtoran

anf, biefen burd& eigene €a$ung erfüllend ©elbft bie ftaften unterfaßte

er, lieMKen Säften freien Sauf, vrebfgte felbft, bie bie%rigen ©ebete

»eglaffenb, ftnnverwirrenbe Sieben unb ftifteie bei lebenbtgem Seibe ein

fcft ber «uferjlelmng. 3»ar würbe ber Unfinnige fa>n nacr) wenig 3«fc

ren *on feinem eigenen ©ifcwager, einem 9kc$fommen ber «u|iben, et*

botest (1165), aber ber Unfinn feiner Slu&anger (fte nannten fi<$ SRafrl)

dauerte fort £a aber nun burdj fte alle* ©e$eimni& ber »u^Iojigfeft

ofenbar warb, fo fonnte bie geheime ©ewalt nid)t langer in SÖlmbu* ge?

bullt, wie |uvor, Sönnber wirren. Sie ÜRongolen erfäienen an ben Z$o*

ren von 3ran unb £uran, als ber fdjwad&e 8tocnebbfn, ber lefcte biefer

2Reud)lerfürfkn , ber 9W6rber feine« Üktet*, fo eben erfl ben £r)ron bc*

fHeaen l)atte (im Satyte 1255 n. @r)r. Qbth.). Unter bem tarnen Jttjor <8(&ül)

smr&e er ba$ 3arjr barauf (1256) von $ulagu'6, be* $f$ittgf6ffyam&en,

$eere beßegt, ber von aWangufrjan ben Söefebl erhalten, bie bamate

ganj Elften erörtern madjenbe 9totte ber fefeeriföen 36maelier gu bertie?

gen. ißon $emamenb friert J^ulagu feine $eerc au* }ur ^Belagerung ber

Slffaffinen * 99urgen. 9ia$ ber erften gegen bie Mongolen verlorenen

£#ad)t in ber 9iä$e -von SUamut warf fiety ber no<$ unerfahrene unb

feige ftocnebbtn in bie ftefle SRaimunbt*, lie§ fi$ aber auf ben verberb«

li^en 9tatt) be$ berftbmten £ftro(ogen 9lafrseb*bin au* £nfl, ber ben ©ifynfc

»er Uffafftnen in 9Uamut gefuerjt fyatte, verleiten, bem Mongolen Unter;

wfung ju geigen. JDem 9Rongoltf<r)en Äafme fagie ber Slfirolog SRafr*

eb;bim, ba§ „Um bie ^eftigfeit ber Äffafjtnens Schleifer ni<$t fummern

burfe, ba ber herein ber ©ferne unb Planeten ben iBerfaK tyrer 9Rad?t

Aar öorljer fage unb bie ©onne ir)rer £errf(r)aft fd)nett vor ber neu auf*

geljenben bem Untergänge gnefle." 2)afnr Ijlef? £ulagu ben Slflrologen in

feinem Sager verweilen, ert)ob tyn fvater $u feinem Regier unb, auf

SRaragfaG Obfervaiorium , $n feinem erfien Slftronomen unb ©fernbeutet.

Äocnebbin mufte feinen eigenen Äommanbanten ber Burgen, beren er

nber 100 in ftubfcar, Äoftaftan unb (Serien g&^lte (bie Scriptores ber

Geita Dei per Francos trieben ben «ffaffinen fogar 40,000 bia 70,000

fatutof* ober @ingeive{(>te ben «efer)l erteilen, 1!e mit £üfe ber

»ongolif<t)en Slbgeorbneten §u fdjtdfen. 3n «ubbat (»ubbar Sllamut

Jim Unterfäjiebe von anberen Stubbar« öfter aud> ^rovinj Xalefan ge.

n*nnt), fagt *JWirf^onb, würben allein übet 40 frffc €^l6ffer ber
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fid) »olle fed>$ Sagereifen weit aus. Sic faßt riefe Stibtc

(Srbe glei<$ gemalt, «ber bie »on Älamut, gamjlr nnb Äfrbfub roefger:

ten ft<b gu geftorefcn, bi« £ulagu felfrfl vor Samjlr $og, beffen <Siafrof>;

net it)m jebodj bnlbigenb entgegen famen. äUamnt'6 ©efafcung bat ftdj

brei Xage ©ebenfjeit nnb bann freien 9lb$ug mit ben Familien au«, bet

audj, um steter geben $n froren, gefettet rourbe. Sllamut^ jBergfejie,

bie eigentliche 9leftben$ be« ©roümeijier*, verglich man mit einem

ber anf feinen Änieen liegenb ben $al* $ur <5rbe ftretfte; fie toar fo b*

feftigt, bafc bie Arbeiter bei bet 3erft6rung tym «Mauern mit ben $acfe*

nnb ©tfenbrec&eu bie Herfen be« ftirmamente* felbft vor fty |u ^afce«

glanbten. Sie in gel« gehauenen ©emolbe waren mit $onig, 9Lle(n rnu»

SBeineffig gefüllt unb gnt erbalten, feit £affan 8en MV* 3*ü, W bie

unerfahrenen Mongolen in biefen unterirbifdjen ©emadjern bei ber 3er*

ftornng, na$ <£$afcen fu$enb, mie äHirfbonb verfiebert, in ai^ein in*

$onig tankten. $ie SBente an ®olo nnb Äofibarfeiten aller 9irt, »ela>

bie SRongolen in biefer nnb Den übrigen ©urgen matten, fott nnermefc

lieft gemefen fein. $cr gelehrte ajejier nnb (Sbronijl SUamelif S>fc^o»aiBi,

au« beffen »eric$ten 3)iirft)onb föovfte, ^atte ben Auftrag erhalten, bi<

SBuc&erfammlung unb bie SXrdjive in »lamut §n unterfuefcen; er teqte He

Äorane nnb einige anbere foftbare (Sdjriften für $ulagufb«n 5
Br

nnb ubergab alle anberen, gumal bie, bie geheime 2efyre ber ©eftc be--

treffenben («djriften fammt ben matbematiföen nnb aftronomiföen

}eugen ben glommen. Stocnebbin würbe nacb üarafornm §u SNangnty«*

gefd}i<ft, aber nfdbt vor ben 3J?onar($en gelaffen unb am ©Üjon ermorbei.

Steffen barauf fotgeube ^Diorbbefebl, bie gange S8rnt ber Ölffaffine»

ShJeib nnb Äinb ausrotten, mürbe in $ubbar nnb in Stntyfa* bod)t^

U$ vollzogen; in Jfrtbefian, roo tfirbful} nidjjt fem im Stteften von

gt)an lag, mürben 12^000 gefangene 3*maelfer oljne Unterf^ieb fingert*

tet, nnb in Jca«»in über alte SSeiber, Jtutber, ©ef^mijier, öertoaiM*

nnb $tener JÄocnebbin'a M ^ölutgeric^t gehalten. SBiergefyn 3>at)r f^r

traf baffelbe <&ä)idfal bie $(ffafftnen im Libanon nnb in (S&rien, nnb fo

mürben, roie t* t)eipt, bamalfl alle SÖege in 3ran von SWorbem gereinigt»

bie 3Reu$ter mnrben bur<$ bie offene fRad)t ber Mongolen vertilgt.

mu# Sllamut no$ längere 3eit naebber alö Sefte fort exi^irt fyabtn ober

botb f<>ater mieber aufgebaut morben fein, obtoot)l und barnber

92abcte6 befaunt ift, aU eine einzige, ieboeb brmeifenbe stelle int 2dw

<2d)ab 9lbbatf, ber ^ifiorien Alemarai abbassi, Mnacr. persan de Bru»* 11 '

fol. 3, ba$ im Sobre ber £eg: 997, b. i. 1688, bie @tabt «lomut aW

eine fe^r bebeutenbe Sfeftung angefeben roarb. Witter VIII. 576—587-

«itter giebt nun in Wolgenoem 567—596 bie mit fo vielen

«
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unb fejfe pcfye 110) u«* Me ßintootyiter fmb *Wagetaner.

rigfeiten verfnnvfte ©ieberauffuchung ber ©evgfefie unb 9htfne von 911a*

mnt burdfr Gofcnel SRontetth (1832) unb 6oL Stewart (1837) bur* Mc
Gebirge 9cubbar'«, unb Wiegt mit «Stewart'« Angaben über OUamut, ba«

©eternefi; 3>er Seifen biefe« tarnen« liegt jmei (Sngl. herauf in ber

Jptye be« fieüen ©ebirg«^ajfe« $)uberran, an einer 3lnhche, bie man von

bem $)orfe ®a$erfaneh erfteigt, norblich von bem ®ebirg«$uge «ßitföafu.

5>er pfeifen Sllamut liegt einzeln, fafl auf ber (Svifce ber «n^Ve, eine

g«te etunbe von einer hohen ©eb(rg«fette, bie am 54. «Wal noch mit

(Schnee bebeeft war, nnb biefe ©egenb von @^i(an unb Eifern trennt (wohl

tit ©famon* Silben). (Stwa 600 Schritt von bem Reifen entfernt, liegt

ein noch tffytxtt £ngel, welcher ben erften beherrfcht; ber ftelfenrucfen

ift ganj fahl, 300 (Schritt lang, fler) von JD. na<t) SB. erftreefenb, oben

fe(>r fchmal. ©egen 5»., <5. unb £>. ift er etwa 200, gegen 28. 100 $u$

foct) *»b aufgenommen gegen 91. feljr jteil, fafl fenfreerjt, fo bag ber

fttlfen uneinnehmbar erfcr)eint ju Jener 3eit, wo ba« ©ef<hu£ noct) fehlte.

3« ber 9Ja^e Ift 9fUe6 6be unb tobt, ber $fab hinauf fuhrt von ber 9iorb*

feile unb um ben Reifen ^in, ber buret) (Inge unb ©teflheit ber $recivi*

Nu lebensgefährliche Stellen t)ät. 2>er ©erggivfel g ernährt fehr weiten

Umbürf, aber auf feinen au« gezeichneten ©eben. *8on einigen ©aflionen

snb Wanern, welche ben ©erg umfehlojfen, fleht man noch fyt unb ba

Staren, auch mit Nortel aufgeführte SRefie von SBohngeb&uben unb brei

^Ajftntf, welche wohl einft ju Sßaffertefdjen bienten; auch mehrere große

Vertiefungen, welche bie Sage alter ©orrath«rammern bezeichnen, in web
d>e He Mongolen hinobgefiur^t fein mögen. 2)er $?el« theilt fleh in )Wei

Qtit)lf(ch h°h* <Svifcen, in benen ein ??elfent>urcr)gang aufgehauen warb.

$ie 6ubfe(te fft bie h^hfte unb fteflfte, von ber man eine granbiofe §lufl;

Ityt geniest/ Wohl biefelbe ©teile Von $affan ben Slli
1
« Söhnte, welche

fcen tarnen eine« ©eleruefle« verbiente. 3fn ber 9Jat)* waren einige *Jiach*

flMfangen <mf einer ©rabftttte erfolglos.

110) ©on 2>amgb4n ging feine Steife ^entlieh eftlicr) ober nadr)©alfh

J«, tele e« fc$efnt bnrer) 3an*3erm unb 9Nf<hayur nach SWerusamub?

«ber bie 3aljl ber $agereifen ift augenfchelnlicr) $u gering angegeben,

wir aucl) annehmen wollten, bafj er mit bovvelter <8<hnelligfeit al«

We gew6hRltcr)e« Äaravanen, ober vierzig (tnglifdje teilen M Sag« ge<

wifr fei, wa« jtboch weniger wahrfcheinlicr) ijt, al« bafi einige Stationen

»" ber (Srjahlung weggelaffen ftnb. <Seeh« 3:age gewöhnlicher Dleife wir*
ben (bn nicht Wetter al« M« su ben ©renken von Äumi« , M »fababab

(»e^ulogu ^alt machte, um bie verdate Unterwerfung «ufn^ebbin»«

Jtt empfangen), vi« »ifchovur geführt haben, unb boch mu§ ba« wohl*
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$amt beginnt eine SBufle ftcfy fcterjig ober ffmfjig SRetfen

mit auäjubefynen 1

1

1
) f

wo fein Söaffcr ju ftnben, unb ber

*Kei|"enbe füll (id) mit 3ßaffer »erforgen, efye er in biefelbe

fommt. 2>a ba* $ief) feine Sränfe finbet, bi* bie SBüjite

jutücfgeiegt, fo ift bie größte ©ite n6tf)ig, baf man einen

Skfferpfafc erretdit. $fat @nbe beä fechten $aged fommt

man an eine £tabt, 9tamcii$ <sapurgan 112), bie retdUtc^

bevHferte Sanb in biefer (Ridjhtng jur «nna^me verleiten, ba£ ber 2Beg

über Hefe berühmte (Stabt führte. ÜBaWefceinH* «fk e«, ba§ er von

bort birect nadj <£arffje« ober <£atutyt, toel^cö 3bn $aufat fünf <2ta*

gionen rennet, wie ea brei von sJJJeru*ar;rub ift, flehen. SR.

111) ©er Xfjeil Äfjorafan'«, burdj melden fein Stieg führte, mag e«

nun von Sllainut ober von 3>amgljan naefr bem genannten $Iafc fein, fott

im Allgemeinen eben fein, mit fanbigen lüften unb unregelmäßigen

Dieken tyoijer JBerge burcfcjogen.

112) „(£()eburgan, ©tabt (Sorajfan'a am ©ü)on unb mdjt fern von

©alc", fagt tyttit be la ^voir, ber Ueberfefcer ^erefebbfn'ä, fliegt un«

term 100° ber Sange unb 36° 45' ber ^Breite." JBei $)'$lnvitte f>ei§t

fic 2lff)burgan, auf @tra(jlenberg'« £arte f§ljaburga, auf SWacbonafb Äin*

neir'6 .Karte Xubbergan, unb auf ÖlvJjinftöne'* efyibbetgaun. fiefcterer bt*

getcfynet fie a(6 abhängig vonSBalffj. — Slbulfeba fagt: „<§ie Ijat ein flie*

fjenbed Süaffer unb einige ©arten. (Sie ijt bie $auptftabt ®urgan*6,

fagt St^iu*, 19 $arfangen Von SBülty." (Geogr. p. 339). — SDtaitfben

unb ©albelli ©oni nehmen 9l$t)burgan für biefea (Savurgan an; nur er*

f$eint mir jene 8tabt ntc^t bebeutenb genug, aU ba§ fie auf bie 33es

föreibung $olo'$ vajfe, fonbern idj glaube mit gutem 9ie$t, n>ie ff<$ aus

golgenbem ergeben wirb, bajj äRerv <8($afcjeljan (äWarwa'fdj §ctyaf>gan (et

Slbulf.)/ ba* alte Slntio^eia, am untern 2Wurgf>ab barunter ju verfielen

fei. SRitter fagt (VIII. 227): „<Der britte <2egen*ort 3tan'*, äKoirn

(SRarv, ÜVeru, SWargiana) Hegt gegenwärtig in ber SWitte ber SBüfie,

baö u»u§te au# <Strabo (XI. 10 f., 515, 576 ed. Cas.) fa>n, ber biefe

£anbf$aft aU Heine* ©ebiet im «Horben von Sifta unb vom 2Rargu« al*

tuo(>l bewÄffert angiebt unb gugleic^ feine ftru^tbarfeit rümnt. 9üitio$u0

goter, fagt er, ber Ebenen §ru#tbarfeft berounbernb, babe fie mit tU

ner SWauer, 150 ©tabien im Umfreife Ijaltenb, umbogen unb inuerijalb

bie €tabt Slntio^eia erbaut. ®aß fianb fei rebenrei^; man erj^lte fo*

gar, ber ^urjelftamm fei bort oft nur von gtvei JDiannern umfvaunbar

unb bie trauben givei Öden gro§. grüner mar ber aNurgfjab oberhalb

biefer Äavitale eingebammt, mobui<^ feine rei$lic$e ^affermaffe bie ganie
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mit aller 2trt SRafyrung aerfefyen unb *>oratiglidj beritymt ifl,

bafi fie bie beflen SJtelonen in ber SBelt liefert. Ü)tefe tt>er*

ben auf folgenbe SBeife aufbett>af)rt. ©ie derben gemunben

in bünne ©djeibdjen aerfönitten, n>tc bei un$ bfe Jturbife,

unb menn fie bann in ber (Eonne getrocfnet Horben, fdjicft

man fte in großen Staffen jum SSerfauf in bie benachbarten

Sanber, tt>o fte fel)r gefugt ftnb, toeil fte füfj ftnb nrie «£>onig.

Hudj giebt eö bafelbj* *tel ffitlb, namentlich Sögel.

nnterijalb Hegenbe Umgegenb in We reidjfle $ru$tlanbf($aft »ertoanbeln

fonnte. 3bn £aufal, (Sbrifi unb anbere Tutoren ftnb ir)re« 9tuljme$ »oll,

aber burdj £f($ingi6fr)an'S Mongolen mürbe fte, wie f8a\fy unb £erat,

in einen 9Ruinenr)aufen »erroanbelt. (Styater mufj fte fid) roteber erholt

Ijaben, ba &buifeba fie als eine reinlidje, nette «Btabt, reic§ an ©arten?

Umgebungen, rurjmt. 3n neuerer 3*it mußte fte burd) JBarbaref »on

Beuern in (Sfnobe »erftnfen. $>ie <Stabt wirb SRer» <S(r)ar)t 3ef>an (nad>

».Jammer 9Her» <2djat;bfdjan) genannt, b. f. „2Wertt, Äänig ber SÖelt."

$ier erhoben fid) bie Slbaffiben, tjier bluten Jtunjle unb 2öiffenf(t)aften auf;

grojje ©ele&rte maren r)ier ju £au$. ßu jener 3eit mar Feine ®tabt

tote Mefe , soll $alafte, ©arten, ^aine, Obftroalber, (Ströme. $5a3 £)b|t

toar beffer als fonji irgenbtoo; bie Äunjt ber <£efben$u<$t unb SSerarbeis

fang ber ©eibe warb (fagt 3bn £aufal) »on fyier au« erft naä) £abert*

{tan verpflanzt. — (Sbrtjl ftimmt ein $aar r)unbert Saljre fpater nodj

immer mit 3bn £aufal in bem 8obe btefer Stabt überein unb fefct nur roe*

utg )u beffen 91adjrf<$ten , benen er folgte , t)in$u. (Sr nennt bie <2tabt

ber (Sbene aU ^a^itale jeboc^ Wert) el 8fcnb, bie fc$on fern »on ben

bergen liege, roaä alfo baö obere SJlerutfdjaf nidjt fein !ann. &ar)er

too^I bie fpatere $Berroe($$Iung beiber tarnen. SSon bem bluffe fagte

er, tafj er überhaupt in feinem Saufe uiete liebli^e ©oljnungen , tooftf*

^abenbe Dörfer unb ©urgen, bie an feinem Ufer erbaut ftnb, beftutfe;

taf in ber J^apitate bie Käufer, ^feilfc^u§n>ett au«einanberjiel)enb, au*

drbe erbaut ftnb, mit ©arten umgeben, in gemäßigtem ÄUma. &r

faxt, tote fein Sorganger, bort biefelbe Snbufhie an, rur)mt befonber«

We Baumwolle von «Wer» unb bie barauS gefertigten Stoffe, bie wegen

ibter 9öeidjr)ett gefugt feien, unb ffifjrt bie Sporte au* bem £erte 3bn

an, toeldje in ber Bearbeitung ber Orient, geogr. fehlen, „ba§
man bort bie 3J?el onenft^nitte trotfne unb fie fet)r »eit

«nb breit *erf$i(fe." (iin €4>reibfe^ler in €apurgan f&r ©<^a^

ie^an ober €<$aJ>gan ift fe^r Ici^t ju benfen.
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äBir »erlaffen biefen $ßla$ unb twHen nun »on einem

anderen reben, Slamend Salad) 113), einer großen unb prAdj*

113) $em SKorbabljange be« #inbu £h° unb ber $eaaret>«Berge ober

bem Snbifchen Äaufafut? unb bem SßaroVamifu« Hegt bic Sanbfchaft bes

alten Saftrien« vor, ba* h*«tffle 93alff>, mit SJlujar unb Jtyulam im

Cften, mit <5t)tbergan , 2lnbft)U unb SHevmuna im iffieften, gegen aflerv

unb £erat gu. <5ö finb bie* bie <2ub ?©Hjon*£anbfehaften, welche im

eigentlichen <£inne nicht mehr ju äljorafan, Faum noch $u 3ran geregnet

»erben fonnen; Wohl aber finb e$ befien äufjerße ©tammorte gegen bat*

«Bucharifdje Sieflanb unb befien £auytfirom, ben ©ftjon. «Balflj, gegen*

wartig jum ©ebfete be« Ä&nigrefch* «Bochara geregnet, hat ben ftoljen

Xitel: „Amu al ßulad", bie aKutter ber <2tabte, au« früheren 3eiten

3eiten beibehalten. — $>ie krummer ber <Stabt breiten fleh über einen

UmFrei* von a$t <stunben weit au6, ftnb aber gegenwärtig ofme alle

Ueberrefte von bracht, nur verfallene SWofc^een, ©rabmaler, SBohnun*

gen , IncSgefammt au* bto* von ber (Sonne geb&rrten «Bacffteinen aufge?

fu^rt, bie freilich feit lange gu Steingruben für bie Umgegenb bienen.

3bn $auFal ijt ber erfte, ber und über «BalFh au« ber 3eit ber ©q*
maniben ber bort einheimifchen JDijnafHe (btä jum % 1004 n. (£hf« ©.)/

welche auch ifjre Stejibeng hi*? ^ielt, einige Diaehr icht gibt. (Jr fuhrt fle

als eine ber vier «fcauvtjiabte Jthorafan'« auf, mit $erat, Sflerv unb

Slifchavur; nach £erat habe ffe bie fch&nfie SWofchee.... «Bor alten %§ot

ren ber €tabt finb ©arten unb Ob jtyflanjungen, welche alle €orten M
treffifchflen Dbfiet* lieferten, jeooch bie JDatteln fehlten hl«, ©herif

(Sbrift (um ba« Sahr 1150) wieberholt ben «Bericht 3bn $auFaPt?, fugt

aber I;ingu : $)ie €tabt fei bie Kapitale ber Surf, ba« ^auvtquartier

ihrer Sruvven geworben, bie SKeffoenj ftjrer $rinjen, dichter, ©erwal*

tungen; fle habe blityenbe SJorftabte, jtarfe «BevMFerung, viel Snbuftrie

unb eine grofje 3)?ofchee von «Bajaren umgeben; fle fei voU £anbel unb

«BerFehr. 2>urch £>fchingi$fi)an würbe bie ganje «BevMferung ber bamal*

blfihenben (£tabt «Balft), weiche ihm mit reichlichen ©efdjenfen entgegen

gefommen War, um bem Uebel einer «Belagerung juvoraufommen , im
3ahre 1220 mit fattem «Blute abgefchlachtet

; feitbem fcheint fte fleh nie

wieber erholt ju haben. 3bn f&atnta fanb um ba« 3at)r 1340 bie <£tabt

vei feiner Pilgerfahrt noch in Ruinen unb fluchte bem SWongplifchen

gBeltfturmer, ber felbft bie bortige aWofdjee, eine ber fch&nften unb grofl*

ten ber ©elt, mit ifjren Prachtfaulen jerftort habe, 2Wir 3ffet Wlat),

ber e« 1812 befuchte, gibt ber Stabt 3000 ^dnfer, grofltentyefl* von
U«becfen, Xabfchicf't? unb Afghanen bewohnt. — <Die «Bebrdngniffe unb
Ueberfalle be« SWurab «Beg von Äunbuj haben feitbem ieboch bie «BevM*
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ttgen etabt €ie mar »orbem nodj beträfyltd^er, fyat aber
ml ?etb$ »oft ben Sartaren ttUtkn, bie in nueberfjolten

Ueberfätfen btc ©ebaube ber Stab* tfyeiftoeife aerftbrt fjafon. Sie
^attc siefe ^aldfie au$ äÄarmor gebaut unb große $Iä$e
bte man norf> fef)en Fanit, freiließ in aerfibrtem 3uftonbe. 3rt
Hefer €tabt naf>m, nadj bem ©ertöte ber @tmt>o()tter, STIeran*

ber bie Xotytex beä ÄontgS 2)ariu$ jur ©ernannt 1 *

3fud; fjter f>errfd?t bte 9»atyometamfdfje Religion &or. 33t$

ju btefer <Stabt erffreefien ftfy bte ©renaen be$ $erftf<fjen

ftetc&a in norboftlidjer 9ti*tung. Söetttt mart sott bannen
3tef>t a^tfe^cn Aufgang unb äRitternadfjt, fo fommt man tn
jfoet Sagen bttrdf} ein £anb, tt>o man fein 3eidjen einer menfdj*
lirfjen 2Sof)mtng ftnbet, ba bte 33ett?ol)ner alTe in bie feften

$täße be3 ©e&irge* geflogen ftnb, um ftdj gegen bie Angriffe

gefe^rofer 3täufcer au föti&en, bte btefe ©egenben burcf;fcf;toär*

men. <£)ier tft ©affer in gütfe unb 2Silb fcerfdjiebener 2lrt.

üitdj Soweit garten ftcfy in bem &mbe auf. 2>odj ifl in

bem ^ügerait^e nxtyrenb biefer sn>ci Sage nidjt tuet aur

rung ba, unb ber Steifenbe mufj fid) mit fjinreidjenbem Sorratye

für ftdj unb fein 9?te§ »erforgen.

fentng ber <£tat>t bi« auf 2000 (5intt>ofjner heruntergebracht (wie ST. Sur*
nc« 1832 angibt), meift dingeborne &on tfabut, einige Grabet unb 3tfs

Spanen aU 3Htttjen. 2>en (SrbtoaK, ber bie gan$e Stobt umgibt, um*
|fe$en no^ ^eute <£tunben h>eit nadj atten (Seiten Ruinen ahnfd&en toeit*

ttaftigen »ertotfberten ©artenfelberu unb auSgetrotfneteu SBaffcrieitungen.

Wttet »jten VIII. 218-227.

114) «Die ^erfffdjen Ecrmablungen «leranber« mit Sarffne ober

Statira, ber £od>ter Jtönig Marius, unb mit ^arffatte, ber Zofytu

Otfaö, fotfen na($ ber gen>of)nlidjen SWeinung in <£ufa ftattgefunben

haben; aber bie £rabi$ionen ber (fimooijner Saftra'S (toenn fie nia^t alle

*ur$ bie nadjfotgcnben Gröberer »erntetet Horben flnb) mögen *>feUeid?t

finc nötigere Autorität abgeben, aU bie au« melier Duintu* Gurtiu«

feine ®efd?idjte jufammenjteKte. 2W.
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I

2>refunbjtoanjigjtc8 Staplttl.

SBon ber ©urg Tfjaifau, von ben bitten ber (tintvo$ner , unb von

©aljfyügeln.

2lm (Snbe biefer jwei Sage erreicht man eine 93urg, 9ia*

men* Sfjatfan, wo ein großer Jtornmarft gehalten wirb unb

btc in einer luftigen unb fruchtbaren ©egenb liegt. 2)ie

gel, bie fublidj &on ifjr ftdj fjtnjiefyen, fmb groß unb fyod)
1 1

5

).

Einige »on ifynen befielen fcu$ weißem <Salj, ba£ außer*

orbentlidj fyart ift unb mit welkem |td) ju serforgen bie Seute

breißig teilen weit in ber Dtunbe fyerfommen, ba e$ al$

baS reinjle erachtet wirb, Weldas in ber SBelt su finben;

aber e$ ift $u gleicher Seit fo fyart, baß e$ nidjt anberä al£

mit eifernen 3nftrumenten loägefdjlagen werben fann 116
).

115) 2>fefer ©eri^t über X^aüan ober Xaifin (Gatycan in betn 9Wa*

nnfcrfvt unb Xaitam in ben Italien. 9tu«$ügen), welche« an ben Duellen

be« JDnt« lag, ift mit merftoürbiger 9tic$tigfeit gegeben. „93on Soffca*

reftan", fagt 3bn £aufal, „tft bie größte €tabt SaifÄn, tveldje in tU

ner (Sbene , in ber Stadjbarföaft von Sergen liegt. ($ö ivirb »on einem

betratylfdjen ftfuß betoaffert unb f>at viele ©arten." <S. 24. „«Bon £ai*

Hn nadj ©abatyföan ftnb fieben £agereifen." <S. 230. — 2W. SSon

«Balflj nadj Salefan (ba« gütige Saligljan) finb gtoei Sagereffen. <$« ift

eine angenehme £tabt, fagt (Sbrijt, verföieben von einer §n>eüen gieidj*

namigen, bie aber im ©eften Von 93alft> an ber £ijrfanifc$en tfette gele*

gen iji; fie fei nur ein SSiertyeil fo groß wie 93alty. €ie $abe (Srbmatle ju

gtabtmauern, unb (steinljaufer mit tfalf aufgeführt, fie Hege am Ufer

eine« großen ftluffe« (SIFfurrai nac$ ©urne«, im £üben von £)ru«) in

einem Xfyale, too viele SBeinberge ftnb; fie §abe IBajare, viel £anbel unb
©etoerbe. 2tud) l)eute noefy ijt jene ©egenb bur$ @teinfalj, 2Bef$enern*

teu unb bie tvilbe JRaubfucfct t&rer 93en>o$ner au«gejei$net. <§. bitter,

Srbfunbe VII. ©. 787, 806 u. 807.

116) 3Mefe 5frt foffiien (Safje« wirb in verfd&febenen Xljeilen gefum
ben unb fo von Gfjarbin betrieben : „Sin SWebien unb ju 3«paljan getvinnt

man ba« <2alj au« ©ruben unb verführt e« in großen Duaberflütfen, tone

gehauene (Steine, <S« i(t fo tyart in gewiffen ©egenben, toie im teuften

Aarmanten, baß man bie (Steine gum fSau ber $&ufer armer Seute an^

toenbei" T. II. p. 23. „«Der untere 2Deg", fagt «l^inftone bei örtoa^
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3n foldjer SBenge ifi e£ »orljanben, bajj alle 8änber ber Srbe t>on

bon^er fcerforgt Werben tonnten. Die anberen $tige[ erzeugen

9Ranbefn unb $iftafttenmiffe, mit Wefelen grüßten bie 23e*

mofjner einen beträchtlichen ^anbel treiben, 2Benn man bort

Jljaifan brei Sage fteit $tef)t, noefy in norboftfidjer Stiftung,

fö fonunt man burd) ein begeifertet Sanb, wo 9tetdjtf)um an

größten, Jtom unb SSein ift. 2>ie 93ewol)ner fmb Mutbür*

jtfg unb öerratljertfd). 6ie fmb audj ben &u0fd}tt>etfungen,

befonberö bem Srunfe ergeben, tt>o$u fte bie aSortrefflfcfjfeit

tyrer fujjen ffieine fel)r »erführt
1

1

r
). 2faf bem Äopfe

tragen fte nichts al$ eine «Sdjnur, bie jeljn (Spannen in bie

Sänge ^at unb bie fte runb binben. (Sie ftnb verwegene

349er unb fangen *riele wilbe Spiere, tragen aber feine an*

beren Kleiber als bie $dute wn ben Spieren, bie fte tobten,

aus melden fle auefy ifyre ©djutye verfertigen.

—.

«

a3ietunbjtoanjfgfte$ Stapittl.

Bim bet Statt gcaffein unb b«n ©ta^elföwefntn, bit baftlbjt

fltf»nben »«ben.

9Jad) einer Seife \?on brei Sagen erreicht man eine Stabt,

$amen$ ©caffem 118
), bie fcon einem £errn regirt wirb,

#

- — - »

nung eine« Orte« im 2anbe ber &fgfjanen , „war au« fejtem Salj , am

W* ber §elfenriffe biefe« «Diineral«, an einigen stellen metjr al«

lianbert ftufi über ben ftlufj genauen. $a« Satj ijt !>art, flär unb

meCfl rein/' Accoont of Caubul, p. 37,

117) 3Me ©Uten ber gegenwärtigen USbefeneinwoljner finb burdjau«

»tyt fo rolj meljr wie r)ier betrieben wirb; boc$ ftorjier tfjeilt un6 mit,

tof ju £erat, in JNjorafan Ueberfleiber tfon S^affeUen, mit ber 2£otte

»a$ innen gelehrt, »on aften klaffen ber 35e»61ferung im ©toter

gebraust »erben. 2W.

118) €caffem. 2ßie 2Har«ben bemerft ifl e« Äeföem auf ber Äarte

$'«n9Mle*t, »on3bn £aufal£&ef(j genannt, ber e« äff bie greflte €tabt

im ©ebirge begegnet.
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befreit Xitd bem unferer Marone ober ©vafen gteid^ ift, imb

ber in ben Sergen nodj anbere €tdbte unb fefte Sßlä&e beftfct.

3)urdj bie SRitte ber genannten £tabt ftromt jeftt ein glufj

»on jiemlitfyer ©rbjje. #ier tt>erben ©tacfyelfdjroeine gefun*

ben, bie jidj jufammenrollen, wenn bie 3<*ger if)re $unbe auf

fte fyefcen, unb mit großem ©rimine bie Stapeln ausfließen,

mit benen tfyre $aut befefct tfi, unb bamit ÜRann mie

£unb »ertounben. £>ie ?eute biefeS SanbeS fyaben ifjre bc*

fonbere ©pradje. Die Birten, tteldje ba$ 2$ief> fjüten, leben

in ben Söergen unb fyaben ifjre 2öof)nung in ben $bfyen,

bie fte ftd) jurid^tett, tt>a$ aud) gar fein fdjttuertgeS 2ßerf

ifi, ba bie $ugel nidjt auä Steinen, fonbern au$ 6rbe be*

fielen. 3kfyt man »on bannen, fo toanbert man brei Sage,

oljne ein ©ebdube &u feljen ober irgenb Öebenäbebarf ju ftn*

benj bod) für bie ^ferbe ifi ^inreidjenb gutter ba. 9Ran

ift belegen genötigt, 5(tfe3 ba^ mitzunehmen, toaS man
auf bem SBege brauet, grüfy am brüten Sage fommt man
in baS Sanb Salafdjan 1

1

»).

119) $)tefer $fafc tjl jtoeifeteoljne 99abafljfc§Än, toie ber 9iame ri<$?

tig »oti 3>bn £aufal unb anbeten ©eografen geförfeben, obgleich er

oft andj SalaffdjAn auSgefyrodjcn tüfrb. 33on £'£erbeiot tofrb iijre Sage

fo betrieben: „Qkbafföian unb Söaiaffjföfan, ein Sanb, freiere« einen

Xtyett ber $ro*fn$ Xotyareftan ausmacht unb ba« ft<$ na($ ben DueUen
M ©i&on ober Cru« Ijin erflrerft, burc§ melden e« im Cften unb Horben

begrenzt toirb." 3n „PHistoire gön^alogique des Tatars" Ijetßt e«:

„$ie Stobt Söabagljfc&an Hegt in ber großen $u$arei, am ftufje jener

Soften Serge, toelcfce bie Staaten be« ©rojjmogufo »on ber großen

üartarei trennen. (5$ ift eine feijr alte unb burdj bie Sage im (Debirge

fefcr fefte <2tabt." S. 54. — „93ubuf(jfl)an", fagt (Jtp&infione in feinem

©eridjt über (Saubut, „obgleich eine auSgebeljnte fianbföaft, fdjefnt boct)

nur ein große« £f)algebiet , toeldje« »on ber $ro»inj S8ulty (JBalfJj) nadj

©eioot Xaugb §tt>ifc$en ßodjlanben Einlauft, bie mit bem Mahner unb ber

$inboo Äootyfette »erbunbcn ftnb." <§. 628. Siefje bitter über 23a*

bafbföan, Qrbf. VII. 3, 785—825. — Seit «Diarco $oto unb bem $ater

33enj. ®qU Ijat fein (3uro»aer toieber al« Stugenjeuge biefe« fianb Us
trieben, öon bem nur aftatif^e Äriegöbert^te au« ber fterne reben,

ooer Slaub^orben, ober ^anbel«lcute , foetdje \>on ba bie S flauen, bie
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gönfunbjmanjigfleS flautet.

93on ber $roVin$ 93alafc$an; von ben f5filic$';n steinen, bie bafelbfi ge*

funben »erben unb bem ßönig anheimfallen; von ben ^ferben unb %<dUn

bes ?anbe$; von ber fyetlfamen 8uft ber 93erge, unb von ben Kleibern,

mit benen bie grauen ji<§ fömuefen.

3n bem Sanbe SSalafcfjan ftnb bie (SiMDofyner SÄafyome*

tanifdjen ©laubenä. (£3 ifl cm au$gebefynte$ Äonigrcid) unb

wirb *>on Surften in erbittet golge befyerrfcfyt, bie alle tton

Meranber mit ber Softer DarinS', JtonigS »on Werften, ab*

flammen. Sitte biefe fyaben ben £ite( 3^ifarnen geführt, baS

ift Stteranber 1

2

°). 3n biefem Sanbe finbet man Gbelfteme,

Diubtne unb ben Safurflein auf bie $a$are ber SRufelmanner bringen,

ober gegen biefe SBaare anbere eintauf$en. 9R. $olo felbft fctyeint auf

umnbervolle SBeife biefem Sanb Befugt unb nad) feiner eigenen Sluäfage

fidj bafelbji längere Seit verweilt ju fyaben, baljer er auefy fyter meljr in

bie einzelnen Angaben über biefe ©erglanbfdjaft eingebt.

120) 2Sir Ijaben baö nötige SWaterial nfc^t, bie Berufungen biefer

fturfien auf eine fo erlaubte 8bfunft $u betätigen ober gu tofoerlegen,

bereu 99ewei6 ftetoo^ felbft fdjwierig fhtben mStfyten aber jteljer ifl e$, ba.§

bie Slnfpruc^e ton früher 3eit an bis auf ben gegenwärtigen £ag ge*

ntadjt worben ftnb. Stbu'lfajal fvricfyt Von ben SMftriften (Setoab unb 3M*

jore, bie er aU aufl Mügeln uub SHilbnijfen befteljenb unb von bem

€tamm $oufef 3V betvoljnt, befe^reibt, unb faljrt bann fort : „3ur 3eit HJiirja

Uluglj 93eg'ä (1450) !am ber (Stamm (Sultan, ber beraubtet, von ber

Sottet ©ultan'* ©efunber ßuffernain abjuftammen, auö (Sabul unb

nabin biefes 8anb in ©efty. (Sie fagen, bajj (Sefunber einen (Stfyafc in

Gabul unter ber Dbf>ut einiger feiner UJerwanbten getaffen fjabe; unb

einige von tyren 9}a$fommen, bie iljren (Stammbaum mit fcejtjjen, tvolj*

nen fefct in ben bergigen ©egenben." Ayin Akbari, Vol. II. p. 195.

5)iefe ©ertoanbtfcfyift »irb audj vom Sieut. ONacartnett, erwähnt, ber in

feinem SWemoir fagt: „Der Äönig Von $>erwauj (an ben Duetten be«

Dtu«) behauptet feine Slbftammung Von 9Ueranber bem ©roßen, unb feine

9nf»rit$e »erben von allen feinen «Äa^barn anerfannt." Account of

Caubul, App. p. 682. ijt merfmnrbig, baj* »fr in ber gifte ber 9fff);

fanifdjen Äonige, bie ©efty vom fyxon $erflen« nahmen nac$ ben un*

mittelbaren Nachfolgern Slleranbera, unb bie fid& rühmten, felbft von ber

Digitized by Google



136

tote 93a(aß^9tu6tnc (balagci, balassi bei 9tamuf.) genannt

werben, fe^r fofüUc^ unb &on grofem SSertfje ftnb
121

). Sie

Xotytt be« $ariu« afyuftammen , auf ben 9lamen Salafö fcauftg tref*

feit; unb einer von Ujnen ^ei^t Salaföan, bcr @ofm Söalafäy«. (£ief>e

Hist. gen. de« Huns, Liv. VII. p. 399. ©« ift unnötig ju bemerfen,

bafj ba« ffiort julMarnefn „gehörnt" bebeutet unb bajj e« von ben 2Wor*

genlanbern beut SUeranber, ben fle <Sefunber nennen, befgefegt würbe, wegen

ber2lbbifbnng feine« Stopft* ßuviter 2fmmon)auf ben ©riedjifd&en 2Hun$en,

bie fange in Umtauf waren unb na<$mafig in Werften nac^geabjnt würben. SW.

121) SlUe <s<$riftjtefler, bie von biefem Canbe fjanbefn, erwähnen

iljre Beiben $robufte, ben ©afafj 9tubin (von ben Orientalen af« eine

9lrt £vajintlj flafjifijirt) unb ben Sabi« faguli. „93abaff>fa?an", fagt 3bn
. ^aufal, „bringt ben Stubin (%akl) unb ben Savi« fcajuft (Sajawarb) Ijer«

vor. 3)ie ©ruben ftnb in ben Sergen." — „3n Hefen Sergen", fagt

JD'^erbelot, „ftnbet man bie ©rube ber Rubinen, meiere bie Borgens

lanber ©abaffyföfani unb Salaffyföiani nennen, wir aber Rubis ba-

lays." — „*Die ©egenb von ©efoot £auglj in Subutyfijaun" , fagt (Sfpljins

frone", erzeugt (Sifen, <Saf$ unb <£($wefel, wie aud> 8at>f« 8ajuU in gro*

fer 3Henge; aber bie berühmten Slubingruben, beren (Sbefjteine von ben

^erftfcfyen Sutern fo oft befungen werben, Hegen in ben niebern ©er*

gen am Cru« (wofjl bei Sdjegaman). (Sie werben jefet nic$t bearbeitet."

P. 629. 3. 93. grafer $og (1821) folgenbe (Srtunbigungen ein: „3m
fernften ©ebirge biefe« 2anbe« liegen bie reid^tten ©ruben, wo man
Savi« fiajuli unb bie 0lubine gewinnt. Sener (3U Sajurb bei Slbutfeba),

ber SajurfUin, bilbet guweifen 2lbern von bebeutenber 3)?&(^tigfeit in eU
uem grauen SWuttergeftein. 5Die abgefpaftenen tafeln tiefe« eblen SteU
ne« wiegen juweilen mehrere Jiaurf« SWaunb« (SWaunb ein ©ewi(fyt von

30/40 unb me^r $funb) unb f&nnen af« grojje Xafeln unb SlScfe ver*

arbeitet werben. 3Han bringt biefe na<$ SBotyara, unb von ba na$ 9tufc

lanb, wo ber Sajur in Mem greife fte&t. $n ©of&ara ifi fein $rei«

uiebriger; etwa fünf 2Raunb ©ewia^t gelten fed?« Xoman; in $u&lanb

ift biefer $rei« fä>n um ba« breifaä^e erfjofjt. — 3Me SluMnt (3a*

lafei, JRubi« balav«) werben in einer weißen örbe eingelagert gefunben,

unb jwar in großen Är^jtallmaifen (woljl ©rufen), bie beim 8(ufbrecr)en

öfter bie fcfc&nfien (Sbelfleine barbieten; $rafer wiff bergleic&en von ben

fünften fed?«feitigen Saufen gefe^en ^aben. 2)te von bort ebenfalls

gerühmten Smaragbe (ober £va$inti>e) ftnb i^m aber nidjt ©ejid^t

gefommen. — „2>ie 9cubingruben, welche i^ren graten 9luf)m ben vrunf*

fü^tigen 3eiten ber ©ro&mogljuf« in JDeff)i verbahfen , folten, na^e am
JDru« in €(^eg^anian (<S^ugnan, wa« fd&on 3??. $ofo unter Sifinan af^
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fmb in ben fjofyen Sergen ju finben, toerben aber nur in

einem, Samens Sifinan, gefugt. 3n biefem (ißt ber Jtbnig

9Hnen graben, ganj wie für ©olb uub Silber, unb nur

fcurdj biefe Kanäle befommt man fie; unb ba SobeSjfcafe

barauf gefegt tji, fo tt>agt SRiemanb, felbfi nadjjugraben, au*

j?er tt)enn er burdj befonbere ©unft feiner Sföajeftit Qttlaufc

nijj baju erhalt. ©elegentlidj giebt fie ber ßonig gremben,

bie burdj fein Sanb reifen, als ©efdjenfe, ba fte tton 2ln*

bereit burd) Äauf nidfjt erhalten unb aud) nidjt ofyne feine

Srlaubnijj ausgeführt roerben fcnnen. @r fyat bie 2lbfi<f}t

tobet, baß bie Rubine feineö Sanbeä, mit benen er fein

&ifef)en »erbunben glaubt, tyren SBert^ unb tyren fyofyen

$rei$ erhalten; benn toenn fie natfj Selieben gegraben unb

au$ bem Äonigreicfje geführt werben fomtten, fo würben fte

bfllb tyren SBertl) verlieren, in fo großer SÄenge fthb fie

wrfyanben. ©nige fdjicft er als ©ef^enfe an anbere Äo*

Me einzig bearbeitete ®rube ganj richtig anführte, (@. «Jtitter VII. 789

Mb 817) Bei bem £)rte ©r)aran liegen. SDie« leitete fott nur fo r>iel al0

®mbc bejefcr)nen ; benn man grabt jie in ben niebern 99ergen. (Stner

ber drja^er ber)aufctete, biefe ©ruben * liefen bis unter ben Oru* r>in,

ttoran aber SU. 23urne6 jroeifelt. ®er jefcige .ftljan fcon tfunbug wollte

Mefe ©ruben, bie frufjer f)fer lange 3eit bract) gelegen ju t)aben fdjei*

neu, \jon neuem in ©ang fefcen burcr) biefelben (Grubenarbeiter, benen

to« ©tföaft feit frühem 3eiten erblict) aufomint, bie aber menig ©e*

toinn baoon b/aben follen. $er Xttrann forberte fogar gan$ unentgeltliche

Lohnarbeit fcon i&nen ; ba fte flcr) hjfberfefcten, mürben fie in bie (Sumpfe

»on Äunbuj »erlangt, too bie meiflen umfamen, fo ba§ bie ^ajte biefer

Nubingraber gegenwärtig faft au*geftorben fein fott. SMe (Sage ift all*

gemein, man finbe bie großen SKubine ftets nur Vaarwife; bie großen

follen belegen oft in 2)oN>elftu<fe jerbrocr)en, ober ber eine fo lange

»erben, bf« man ben jtoeften baju gefunben. — 3n ber 0car}e

«Jcubingruben fotten ftc^ auet) bie Reifen toon U\*t lajuli finben. üflan

fe|t$euer barunter, um fie mürbe $u machen, gte&t bann Falte« SBaffcr

darauf, um ben etein jum SBerjten ju bringen. $a<J ift bie Slrt beö

binnen* biefe« fd&onen «ajurfelfcn* , beffen 9lu$ful>r na*) (S&fna etyc*

*em feb>r bebeutenb gewefen. — «Rur im 3öinter vflegt man beibe ©ru*

fon>ol>l bie ber «Rubine »ie bie beö Sajurftein* ju bearbeiten.
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nige unb gürten, anbere giebt er als Tribut ab (an feinen

Dberherrn, ben 2Rongolenfaifer) unb lieber anbere vertaufdjt

er gegen ©otb. Diefe erlaubt er auszuführen. (£s giebt

auch SBerge im fcanbe, in meinen man Slbern beS Steins

SapiS lajuli (bei 9tamuf. Azurro) ftnbet, meiner b(e 9l$urfarbe

(Ultramarin) giebt. Sie finb bie befien in ber 2Belt.

* Die Silber*, .ftupfer* unb öleiminen fmb gleichfalls fefjr er*

giebig. @S ijt ein falteS 8anb. £>ie $ferbe Werben ^ier

in vorzüglicher (Sigenfdjaft erjogen unb fmb von großer Sdjnef*

ligfeit. 3^re $ufe fmb fo ^art, baß fie nicht befragen ju

werben brausen. 2>ie (Sinwohner finb fo barauf eingeübt,

baß fie ben fteiljlen Söerg hinan galoityiren fonnen, wo fein

anbereS 93iel> &u laufen Wagen würbe. Sie verftcherten, baß

eS noch nicht lange ^er fei, Wo in biefem Sanbe ^ferbe &u

finben gewefen feien, bie noch von 9lferanber'S berühmtem

SufephafeS abdämmten, meldte alle mit einem Sflaale an ber

Stirn jur Seit gefommen wären. 2>iefe ganje 3ufyt aber

War im Seftfc eines von ben D^eimen beS ßonigS, ber, weil

er fie feinem Steffen nicht abtreten wollte, hingerietet würbe,

worauf feine äBtttwe in bezweifeltem 3orh über feinen 9Kovb

bie *ßferbe alle erwürgen ließ, unb fo war biefe 9lace ber

Seit veloren. 3n ben ©ergen giebt eS gaffen von ber 2lrt,

bie Saferfalfen (falco sacer) genannt wirb; bieS finb ganj

ausgezeichnete galfen vom fdjnellften glug; fo wie auch fia*

neten ober Sanner (falco lanarius). (£S giebt bafelbft auch

treffliche ^abicfjte (Astori bei 9tamuf.; falco astor ober pa-

lumbarius) unb Sperber ober ginfenfalfcn (Sparvieri; falco

nisus). Die Seute beS SanbeS finb wohlerfahren im SBaib*

werf mit SÖilb unb ©eflügel. ©uter SSeijen wä<hfi bafelbft

unb eine $rt ©erfle ohne ©rannen (orzo senza scorza, wie

Simtee'S hordeum nudum). Dliven höben fte nicht, aber fte

preffen Del aus gewiffen Hüffen unb aus bem Äorne, wel*

cheS Sefam (sesamum Orientale) genannt wirb unb bem

gladjSfamen gleicht, ausgenommen baß eS hellfarbig if*. £aS

Del, Weltes fo gewonnen wirb, ifi beffer unb buftiger als

v
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aUt$ anbere. (S$ wirb von ben Sartaren unb anbeten Se*

wo^nem biefer ©egenben gebraust.

3n biefem ä&nigreidje giebt e$ t>iete enge $ß<Sffe unb

fefte ^3lä&e, bie r>iet Vertrauen gegen einen feinbtidjen (Sütfatt

geben. !Dte Sewofjner jinb gute Sogenfdjü&en unb ftetben

ftd? gew&fynlid) in bie gette witber Sfyiere, anbetet 3eug $ur

Sefleibung ift bei ifynen fetten. 3)ie Serge geben SBeibe. für

eine aafjttofe Spenge (Edjafe, bie in beerben *>on »ier*, fünf*

unb fed)6fyunbert umtjerfcfyweifen, alle witb, unb obgteid) t>iele

gefangen unb getobtet werben, merff man bod) feine 2(bnal)me.

2)iefe3 ©ebirge ift fel)r Ijodj, fo baß ein Sftann som 9ftor*

gen bte $ur 9?a^t feigen muß, um ben ©ipfel ju erregen.

($3 breiten ftd) aber in ben Sergen Weite Sbenen au$, mit

®ra$ unb Stumen befleibet, unb große (Btrome mit bem Aar*

jten SBaffer ftur^en ftd) burdj bie gelSftufte. 3n biefen gluffen

pnbet man gorellen unb stete anbere Birten fdjmacffyafter gtfcfye.

9luf ben $bf)cn ber Serge ift bie Suft fo rein unb fo fyeil*

fam, baß bie, weldje in ben (Etäbten unb in ben Ebenen unb

Stadlern unten Wonnen, wenn fte fcom gieber ober üon anberen

Äranffyetten befalten Werben, fid) augenbltcflid) fyinaufbegeben

unb nad) brei Sagen ffikite bafetbf* tfyre ©efunbfjeit wieber er*

galten. Sflarco *ßoto öerftdjert, baß er an feiner eigenen

$erfon biefe SSirfung erfahren tjabe; benn ba er nafje ein

3afyr franf in btefem Sanbe baniebertag, würbe tfym ber £uft*

werfet auf biefen Sergen geraten, wo er aläbalb gefunbete.

<§me befonbere S(rt jtleibung ij* bei ben grauen ber fybfjeren Pfaffe

ju pnbenj fte tragen nämlidj unter bem ©ürtel in ber 2öcife

»on Seinfletbern eine Sefleibung, ju ber fte je nad) tfyren
s$liU

teln fjunbert, a^tjig ober fedjSjig (Stlen fctneä Saumwollen*

jeug »erwenben, baä fte in unjdljltge galten legen, um ben

fdjeinbaren Umfang ifjrer Ruften 31t vergrößern; unb bie wer*

ben für bie fdjonften gehalten, wcldje bie sollten Ruften

fyaben.
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ÜBon bem 8anbe ©a«di, mel^e« füblicr) von bem früheren liegt; von bem

golbenen ©chmucfe, melden bie (linmohner in it)ren Cljren tragen,

unb von tt)ten ©ebrauchen.

SBenn man &on SBalafdjan aus in [üblicher Stiftung jeftn

Sage Weit reift, fo fommt man in ba$ Sanb 33a$ciä
122

),

beffen 93off eine eigene ©pracfye fjat. 6ie beten ©o&enbtlber

an, fmb &on bunfler garbe unb erfahren in ber ßunfi t>er

SDtagie, ein (Btubimn, bem fte jidj mit Steif* ergeben. £te

tragen in tt)ren Dl)ren föinge fcon ®olb unb Silber, bie mit

Sßerlen unb foftltdjen ©tetnen »erjiert fmb. $)a$ Jllima be$

SanbeS ift in einigen feilen auferorbentlidj l)eif . 3)ie Sa^

rung ber ©nmofyner beftefyt in g(eifd) unb 9tei$.

122) *Badda. $a $0(0 lange 3eit in 93abafhfcr)an f!d) aufgehalten

nnb viele wichtige ©emerfungen, bie nafjen ©egcnbeit betreffend , gefam*

melt ^at, fo unterbricht er bie (Srjarjlung feiner Sieifen , um jene bem

Sefer mftgutyeifen. SWartfben glaubt, ba$ 93a*da be« ^olo fei ^afftore

ober $ße$r)aroer auf ©Iv^inftone'« Äarte von Jtabulifran gegen Subtoeften

von Äafchmlr gejeichnet; ic3t> !ann brefeä ntdt)t einräumen, »dl bie frort«

liehe Sluälegung be« £ertea fagt, bajj ©aSda jmifchen ©abaffjfdjan nnb

Äafömir liege; bar)er muß man biefeä Sanb nicht jenfeit Äafn)mir fa-

chen, um fo weniger, ba $olo baä 2anb Jtafchmir im folgenden Äapitel

betreibt unb fagt, er motte $urücffehren: benn, memt er ben geraden

SQBeg verfolgen toottte, fo mürbe er nach 3nbien fomraen, »eiche« er in

einem anbern 93ucr)e betreiben mitt. $a# Sanb, jer)n Xagereifen gegen

©üben von ©abafljfchan entfernt, bemoljnt von gofoenbienenben Golfern

verriebener 3ungcn, entfvridjt vottfommen ©altijtan ober Älein.-lliibet,

auf ber tfarte siennett'« unter ben ßanbern jmffchen bem tfaetyiffyn

SWeere unb bem ©angea verzeichnet. 3Me von unö herausgegebene Sfc

rlante be« äober r)«t in ber Zfyat nicht 23a$da, fonbern öajiian (p.30),

mag eine SCbfurjung von ©altiftan &u fein fcheint. SJiefeö Sanb hd&t auf

ber Äarte von 2Wacb. ßinneir tfafferiftan, eine allgemeine ^Benennung,

melche von ben unbulofamen SWahometanern ben fogenannien Ungläubigen

gegeben tofrb. ftorjter irrt, menn er iöaöda für Da? 2anb &afch ijalt,

melche« gegen Horben unb nicht gegen ©üben von ©abafhfehan liegt.

<BaI bellt 33oni.
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©iefcemtnbgtoanjfgjieg J?aj>ftel.

35on bem Sanbe J?e<«mur, ba« fuboftlich gelegen fft; »on ben ©infooljnern,

bie geföitft in ber 3)iagie finb; »on ihrer ©erbinbung mit bem Snbiföen

äTieere, unb »on einer JHaffe (Sinftebter, ihrer 2eben*n>eife unb

auferorbentlicfyen (Snthattfamfeit.

$e3mur 123
) tfl eine *)3rotrin$, fteben Sagereifen von

SkSciä entfernt. 3fjre @intoof;ner fyaben aud} eine befonbere

Spraye. Sie ftnb »or allen Ruberen in ber Jhtnft ber

2Jtogte erfahren, unb jn>ar fo fefyr, baß fte tfyre ©ofcenbilber,

obwohl biefe t>on 9?atur ftumm unb taub ftnb, jum (Bpredjen

bringen fonnen, fte fonnen audj ben Sag fcerftnftem unb ttiele

anbete äBunber betoirfen. Sie finb bie Dorjiujlldjjkn unter

ttn gofcenbienenben Stajtonen unb fcon iljnen gelten bie ©ofcen*

büber (bie anbertodrte tterefyrt derben) au$ 124). 25cn bie*

fem Sanbe ijl eine Serbiubung (ju SBaffer) mit bem 3nbu

fdjen ÜReere 125
). 2)ie @inn>ol)ner ftnb bunfelfarbig, aber

123) UeBer biefe* fcjUi$e Sanb fte^e 2Woorcroft'* , 3acquetnont'*

nnb Angeld ^Betreibungen , fo toie JRittcr, »fien V. 1083— 1202 nnb

VII. e. 70—86. $oio h«* e« nicht felbjt Bereifet nnb foricht nur

toa $orenfagen batton, fonjt würbe er au<h ft<her mehr über beffen herr*

% (Sigent^nmti^feiten gefagt haben.

134) $)ie* jtimmt mit bem uberein, foa* un* in bem Styfn 9(FBari

gefagt wirb, fcafi bie £inbu'* ba* gange £a«hmeer at* heilige* Sanb be*

trauten , wo 25 $iafce SWahabeo geheiligt finb, 64 8f*hen, 3 ©rafc

»a nnt> 22 2>urga (ber ®6ttin ber Xage). Vol. II. p. 156. (5* ift be«*

falb burchau* nicht unwahrfcheinlich, ba£ bie ©rahmanen biefe* frommen

Mb heiligen Sanbe* nach (gubinbien »tele biefer Silber ihrer ©ottheiten

i« €tein unb äufcfer eingeführt haben, »on benen reifer Ueberflufj in

%en Tempeln ijl; beim ®6frenbilber einheimifcher fcabrif, fonnen wir

too^l annehmen, f)aUn toeniger <Sh" im eigenen Sanbe, al* eingeführt

au* fernen ©egenben »on h^Ugem Stufe. W.
125) „£er meijle $anbel be« 8anbe*"fagt baö 5h)in»fbari, „wirb ju

Gaffer betrieben." £er $tu# 3eilum ober JBehut, toeT^er burdj ba*

ZU Äafdjmtr fliegt unb bafelbft föiffbar ifl, fallt in ben 3nbu«, nach*

^ er feine ©affer mit benen be* Gf)enäb unb 9lä»f »ereinigt h«t
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burcljauS md)t f^tt>arj, unb bie ®eiber, obgleich bunfel, ftnb

bodj fc^r fyubfä. 3fyre -Kafjrung befielt in gleifdj mit Stete

unb anberem Äorn, bod) ftnb fte gett>ol)nltd) fefyr mäfjig. 3n
biefem Sanbe giebt e$ aufjer ber «£>auptftabt nodj siele an*

bere gtdbte unb fefte $läfce. 6a giebt midj SSdlber ba*

felbft, toufte <Htrt«f?c unb fdjnriertge *pdffe (in bcn Sergen),

bie ben ginroofynern Std^erfyeit gegen feinblidje einfalle geben.

3I)r ßonig ifi fetner SKadjt tributbat 1

2

6
). Sie fjaben um

nicht fern toon 2J?uliän; aber ba fein Sauf, Halbem er jene« £ljal »er*

laffen hat, burdj ein bergige« 8aub sieht,
, fo muß bfe Schiffahrt an eis

nigen $I&|eit unterbrochen werben. SR.

126) £)ie furchtbaren (Srfchutterungen ÜRfttelafien« bnrdj bie SRongo*

lengetoaUJDf^ingiöf^an'd unb feiner unmittelbaren Sßachfolger, beren^eere

auch wie bie feinen in Xurfeftan, 33ochara, in 3ran unb Sa^ore im

^enbfdjab fich feflfefcten, f^einen ba« §of>e 9irvcntr)al tfafchmir, obwohl in

ber üRftte jener Sanbfchaften gelegen , bodj nicht erreicht ju Ijaben, toe*

nigflen« festen un« barüber alle SRadjrichten, unb anch Sfanang Sfetfen«

9Rongolifche ©efehfehte nennt nicht einmal ben tarnen Jtafchmir«. 2>enn

bie einige JBerfchterjtattung \>on £ulagu'« ftelbguge (im 3atjr 1253, f.

«Ritter, Slffen I. 382, 428), in Welcher auch tfafchmir« nur ganj im

gemeinen gebaut Wirb, la§t Wohl »ermüden, ba§ ihre 93ertilgung«heere

auch bort, tele im übrigen 3entral*Hfien, bie alte ßelt vettig vernietet

haben. 3n jenem «Berichte ^eipt e« nur, bafl bie 2lrmee ber «Mongolen

unter £ulagu'« befehle in ben Sßejtl&nbern (bem Styu) ft<h einige 30
»ergebene Staaten unterworfen h«he, bereu einer auch Äi fd&i mi (tfaf<§*

mir) ober ba« «Königreich $o war. SBon biefem (Staate wirb in jenem

«Berichte ferner gefagt, ba§ er im 91. 2B. »on £inbojlan liege, bafj man
bort bie ÜReufchen alle für (Srben Schafia SRuni« (b. i. ©ubbha, $o)
halte; if>r antife«, eljrwurbige« Slnfe^en mache ffe ben Figuren Slja'mäS

(b. i. ba« 93obhi*$arma, ber lefcte Subbhfften Patriarch £inboftan'« , ber

nach (3Fl)ina au«wanberte) gleich, bie man an »ergebenen Orten im 91 fr*

bilbe finbe. (Sie enthalten ftch be« ©eine« unb gewiffer (Steifen, fte cfs

fen taglich nur etwa« wenige« SRei« (l#o?), unb ftnb nur bamit befcl»af*

tigt, bie Litaneien unb ®ebete be« $o ju rejftiren; erft am !Äbenb vflcs

gen fte in gegenteilige (5)efpr&dt)c einzugehen. — SBebcnft man hierbei aber,

baf? biefer Bericht fein offizieller, fonbern nur ba« ^riüattagebuch eince

jDffijier« *on untergeorbnetem fRange au« ^ulagu'« £eere War, fo jitht

man leicht, bafj er felbft Wohl nicht al« Stugenjeuge von Jtafchmir fori d*t,

fonbern nur, wie SO"?. $olo, ben «egenben ber ^os Liener unter ben (Fht*
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tet ftdj eine befonbere Älaffe frommer , bie in ©emeinfdjaft

leben, ftrenge (Sntfjaltfamfeit im (Sffen, XxinUn unb Umgange

mit bem weiblidjen ©efdjledjt beobachten unb ftd) jeber $lrt

ftnnltc^er ©enuffe enthalten, bamit fte bfe ©ofcen, bie fte an*

beten, in feiner SBeife erjurnen. CDtefc Seilte erreichen ein

betrddjtlidjeä Hilter. Sie fyaben mehrere Jtlofter, in benen

gewtjfe Dbere bie ©efdjäfte unferer Siebte fjaben, unb bei ber

Stoffe be$ 9?olfe$ [teilen fte irt großer $eref)rung 1

2

r
). 3Me

Eingeborenen btefeö SanbeS berauben fein ©efdjopf fetneS $e*

benö unb »ergießen fein 33lut, unb tt>enn fte einmal Sleifd)*

fpeife effen hotten, fo (äffen fte bie sD?al)ometaner, bie im

Sante tonnen, baö Sfjier föladjten 128
). £ie Korallen,

He man aus Europa l)ierf)er bringt, Serben $u fyofyeren $}ket*

fen als in irgenb einem anberen Steile ber Seit bejaht.

nefen folgt, bie fene$ Stafämix, ba« früher ber <Eifc üjreö ©ubbfca unb

«d> Mitist ifyxtx Mieren ©ubbija* Patriarchen gemefen fein mag, nur

al« ein Ijeilige« Sanb ber frommen, aus früherer 3eit, au* alter Uebcr*

Üefetung greifen mod&ten, ofyne bie ©egemvart, He vielmehr ftatt einer

Sntoljtftiföen eine 93raljmanifd)e geworben mar, $u fernten. Sollte »fei*

ftidjt, toa« mir nfdjt wtffen, ber 93ubblji*mu$ no# einmal im 13. 3«ljr*

Wert bie Dfcerfjanb in Jtafd&mir gewonnen gehabt fyaben? SBir fennen

bie ^ejialgeföicfcte «ffaförnir* erft tolebcr feit bem Anfange bes 14. Saljr*

fonbtrt«, mit tuelc^em ber Jtyoran bie 93ebaö ju »erbrangen beginnt,

»fiter, Slfien III. 1119 n. 1120.

127) $fefe ÜHond&e flehten ben Salafcoin« in 3a*a unb @iam unb

be« ©i)lwig« in XfyUt $u gleiten, bie in ©emefnföaften unter ber £i«*

$>Un eine* ©ufcerior*, ber <£anfra in ben erftgenannten Sanbern unb Sama
im irrten genannt mlrb, leben. ®lei<$ biefen waren fte ebenfalls 29ub*

Wen, nnb obglet$ bie geartete (gefte feitbem au« Äafc^mir, mfe aus

beu meijtcn übrigen $rot>fngen ßinboftan's »erfd&tounben fein mag, fo er*

bod) «bu'lfaft, ber im 16. Saijrfjunbert färfeb, nodj einige Ueber*

Mettfei batton in feinen Sagen. 851.

128) Stbu'lfaft ftridjt »on ben ^rieftero be« «ubbljaglanben« in

-fofajmirunb fagt, bafifte, obgletdj fte fein Sfjier fefbft tobten mögen, bod)

»ii&t ba* ftletfö juruefweifen, baS iljnen angeboten n?frb, unb maS vonW fHrbt, betrauten fte als »on ©ott get&btet unb effen eö bafjer. III.

& 158. Unter ben £inbu'S ift es mehreren haften erlaubt, ftfeifdj »on

Riffen Heeren ;u effen, obmoljl innen »erboten ift, 93lut ju vergießen.
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©enn idj nun in berfelben fötditung metter toanbern

wollte, fo würbe idj nadj 3nbten fommen; aber tdj Ijabe e$

für geeignet gefunben, bie Sefdjreibung biefeS SanbeS für ein

britteä Sud) attfjufoaren, unb Witt bafjer nadj Sklafdjan $u*

rücffefyren, &on bort ben geraben SBeg nadj Jtataia Verfölgen

unb, wie eä t>om Anfange be$ 3Berfe$ an gefdjefyen, nidjt

allein bie Sänber betreiben, burd) tt>eCd>e ber 2Beg immittel*

bar fül)rt, fonbern audj bie in tyrer 9?ad^6arfrfyaft jur 8in*

Fen unb Kenten 1

2

9
).

St^tuttbjtoanjigjieS ÄajnteL

SSon ber Sanbfdjaft SBofan; »on einem 9(uffteig »on brci Sagen, ber auf

ben ®i»fel eine« Ijofjen 93erge$ füljrt; »on einer befonberen (gdjafjudjt,

bie bafelbft gefunben »irb; »on ber SBirfung, bie ba$ $euer fyat, n?enn

eö in grofjer £olje ange$ünbet wirb, unb »on bem toilben £eben ber

(Simoofyter.

SBenn man ttom 8anbe SBalafcfjan in ber Sichtung jrtn*

fdjen 9torbojl unb £>fi Wanbert, fommt man an »ielen ©tdbten

unb SBofynungen am Ufer be£ gluffeS vorbei, bie bem S3ru*

ber be$ Jtonigä von Söalafdjan geboren, unb nad) brei £a#c*

reifen erreicht man eine Sanbfdjaft, ffiofan 130) genannt, bie

129) 3um SSerjl&nbnif »on 3W. $olo'S Reifen mu§ man bemerfen,

toaö er »on btefem Orte fagt, b. I). naa)bem er von ©aftian ober SQah

tiftan unb »on £afä)mir gef»roe$en f)at, futyrt er ben Sefer toieber nad)

«Babafftfdjan ober auf ben rechten Söeg nad> tfatai, toeläjen er nad? ber

gewöhnlichen allgemeinen 0litt>tung »on Djb Korb* Oft fortfefct; er teilt,

nadj feinem $lane, niä)t allein »on ben fianbern Ijanbeln, toctdje er auf
feinem STege befuäjte, fonbern aud) »on jenen, toelä)e gu feiner 9Recr)ten

ober Sinfen lagen, baljer mufj man einen Unierföieb mad)en jtoifajen ben
£anbern, toeldje er befugte unb benen, »on i»elä)en er naa) (Srga^tung

«Bericht gab; über biefe fann man au$ bem 9&ege, h>eld)en er »erfolgte,

fcfyttepen.

130) 3bn £aufal fagt: „$>er ftlufj 2Bei*ljgerb ober SQBeictyfirb Fommt
an* lurfefton in baö Sanb SBefljeU), opfern einem 93erge, too eine Briefe
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bret Sagereifen toeit unb 6reit ift. Die (Sintoofyner flnb 3)ta*

fjometaner, Ijaben eine bejtimmte Spraye, ftnb fefyr gefittet

unb tapfer im Äriege. ®ie I)aben »ergebene »rten, tt>ilbe

Sfjiere gu fangen. 3l)r #err erfjätt fein Sanb als Sefjn son

23alaftf)an. SBenn man biefeS Canb fcerläßt unb brei Sage
tioanbert, nodj immer in offatorboftltdjer Stiftung, 33erg auf

SBcrg iiberficigt, fo Fommt man enbltdj auf einen Jßunft, too

man glauben fann, baf bie S3erggt^fel ringsum ba$ fianb

$um fyodjften in ber 5Bett madjen 131 ). #ier jnrifdjen tfvä

öergreifyen ftefyt man einen großen See, au$ toeldjem ein

fdjoner luftiger gluß jtromt, ber mit bem retd^pen Orun be*

Heibet ift. Unb biefe SBeibe tyat fo gute (Stgenföaft, baß ba*

magerte Sief), roeldjeS bafyin getrieben ttrirb, im Saufe t>on

jel)n Sagen fett ttrirb. 3« biefer (Sbene giebt e$ eine 3Äengc

jwifd&en Ätyotlan unb ben Ufern be« 20ei«ljFirb ift. 93on ba fliegt et

uadj 59alf^ unb fvkttt in ben 3iljaon bei £ermeb." <S. 239. 3n ber fot*

genben @teUe au« ßbrift finben Wir ba« 9*oFI)an unfere« Serie« in 33er*

Binbung mit ben oben erwähnten ^lafcen: „$)le an SRa$a4 (2£eFl}«tj ober

9fafi)^) unb ®il Fiegenben ©egenben flnb 93ad)an (SßoFijan) unb (Sacqufta

((Safttag) im Sanbe Xorc. .Swifcfycn SBadian unb Xobbat ftnb acfyt$e$n

Xagereifen. 3n 33a<$an jfnb <8fF&ermfnen." 2Bei«ljgerb fctyeint fyier ba«

Sanb gu fein jwifcfcen ©abaffajan unb SBoFfjan, von bem unfer 5tutor

fagt, ba§ e« von einem SBrnber be« Äonigö von erfterem regirt werbe.

131) $ie £oc$cbene *ßamer ift feit $olo ben <5uroV&ern ifyrer Sage

nadj aiernttcfc unbeFannt geblieben. JBurne« (SrFunbigungen am £)ru«

betätigten, bajj fie jwifcfcen *BabaF$f($an unb 8)arFanb liege unb baf biefe

©ergWilbnijj nur von wanbernben Ätrgfjtfen bewohnt werbe. $>ie JWitte

bfefer $amer fei ber See SuriFuI (Hanföl ober fdjwarje <See, früher

$ra$enfee), von bem au« fle fid) jn ieber <Sette fedj« Sagereifen weit

auöbetyne; man fott von ba atte anberen SJerge wie unter feinen ftugen

liegen fe^en, fo fcocfcgeFegen ift fie. 3(jre ebene $lad>e wirb von feilten

Stafferbadjen burd^ogen unb ift mit fefcr Fudern ®rafe bewarfen, ba«

aber eine fefjr gute 2öeibe giebt. Sie ift feljr Falt, benn ber €c$nee

wfdjwinbet ba aud& im Pommer nfc$t au« ben Vertiefungen. $ie Äleibung

bertfirgW*«/ We **xt Von gleifc^ unb mid) leben, befte^tau« €^afvel^en;

ieber SUbau fei)it Äorn ^abenfie nic^t, ©rotbaefen fte uiej wenn fle S»el>l

er^aUcu, mengen fie e« gur (Sveife mit Ujren ©u^Ven. (Sie Feben in

iifren runben ^«sjurten (Ä^irga^), wie bie Surfmanen, unb nomabiftren.
.

10
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n>ifber Spiere, ttorjfiglid) Stfyafe von aujierorbentlidjer ©rfyje,

tt>eldje ferner t>on bret, wer unb fogar fed)3 Jaunen Sänge

tyaben. 2lu$ biefen fertigen bie edjäfer S&ffel unb allerlei

©efdjirr ju ifyren ©Reifen; aud) matten fle 3äune barauS,

if)T S3ief) barin ju fyegen unb e$ gegen bie SBolfe $u fdjäfcen,

von benen, tt>ie fte fagen, ba$ ?anb fyeimgefudjt iß unb bie

große SSerfjeerung unter biefen Sdjafen ober ßi^tn anxity

ten. £>ie £orner unb ©ebetne werben in großer s3Kenge ge*

funben unb barauS Raufen an ben 6eiten ber Strafe ge*

madjt, um bie SReifenben in ber SatyreSjeit, n>o fte mit ©djnee

bebetft ift, $u leiten 132 ). 3moff Sage fö^rt ber SBeg

über eine erijofjte ebene, bie ^arner genannt nrirb, unb ba

man toAfyrenb biefer ganzen 3*tt <wf Wne 2Bofynung trifft,

fo mu$ man ftd) vorder mit allem Üftotfyigen verfemen, <So

groß ift bie «£>ol)e ber Serge, baß feine SBogel in ber 9Wfye

ifjrer ©tyfel ju fefyen ftnb
133

), unb n>ie außerorbentlidj e$

182) Montom Salvatichi (Ramus). SWan erjitytte ©nrne«, bei jenen

Äfrgfyifen lebe ein feltfame« Silier, „9to£" genannt, ba« nnr allein auf

ben «$tyen »on ^amer $u finben fei. <5« fei grofer al« eine tfnfj , Weis

ner aU bad $ferb, meift mit bwabbangenbem ©art am Stinn nnb mit

m artigen £6rnem, fo gro§, bafj biefe Fein SWenfö aufgeben fönne. Siegen

biefe Horner auf bem ©oben, fo werfen Heine ftn<$fe in beren £M)lung tyre

jungen. 2>a« ftleifö be« 9ia& ift FofUidj, bafjer jagen «jnen bie äir*

g^ifen ungemein na<$. Da« $fiier liebt bie Äalte; e« ift unbefannt, ob

ed eine Slrt 3iege, ober ein ©ifam, ober (Sien ift. «Hur jtoef Uferte

fonnen bie Saft eine« fofdjen SRafi tran«i>orttren.

133) ©Sgel fotoo^l rote aÄe anbere Spiere in tyrem natörli^en 3n*

ftanbe befugen fol<$e ©egenben, too fie ft<$ am leidjteften Butter *er*

Raffen Fonnen, nnb toenn fie biefe* in fefc Wen ©egenben ni$t fin«

ben, finb fie bafelbft *etbaltn{&maflg feiten. Söa« bie 2&lrFnng M
$euer« betrifft, fo jeigt Me (trfa^rung, ba$ an $lafcen, bie einer gro*

fcen Äalte au«gefefct finb, eine toeit größere Ouantit&t ©rennftoff nofltfg

ift, nm biefelbe£raft$er*orjubr<ngen, wie eine geringere ba, mo bie Sem*
^eratnr gemäßigt ift; fo mn§ man bc^alb auf bemßo«^ be«<SanFt
©embarb be« ^inianif^en 3:ovfe« jnm Äo^en bebienen. $e 8uc be.

merft, ba« ba* $ener auf ^en ©ergen trager brennt nnb feine Sfcir*

fung weniger ma^tig tp, al« in einer ^ieberung, bie ber 2Reere«ober*
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aud) f<f>einen mag, c$ würbe tterfidjert, baß toegen ber ©djdrfe

ber Suft geuer, bie ba angejtinbet »erben, nify biefefbe #t$e

geben tt)ie in niebrigeren ©egenben, aud) nidfyt fo fr4frfg tt>nv

fen bei 3uberettung t>on Steifen.

SBenn man btefe 9tetfe t>on $tt>Mf Sagen äurficfgefegt fjat,

fo fyat man nodj t>tcrjtg Sage in berfelben Mtrfjtung »orttdrtf

$u manbern, über ©erge unb, Sudler in ftetem 2Becf)fer, ütele

pfiffe unb SÖiefenfirtdje $u überfdjretten, otyne eine ffiotynung

ober trgenb ®rün $u fel)en. Ü>afyer muf man 5ttle$, n>a<3

man bebarf, mit fidj f%en. 2)tefe$ Saab Ijeißt Seloro 1 34
).

flaäje glefdj 1(1. Recherche« sur les Modifications de PAtmosphere,

No. 903, 919.

134) 3)iefe Sllvengegenb, He von best ofilidjeu ©eografen SMür ober

Seldr genannt toirb, ift anf @traljlenberg'$ &arte verjeidjnet, von too jle

avgenfcr)einii<$ anf bie von SV&nville ubertragen tvorben ijt, aber lljre

Sage jn $amer nnb 59abaffjfdjan finbet man noc$ übereinftimmenber mit

bem SBeridjte nnferes &utor« in ben jüngeren Gsrftarnngen 3)7acb. Jtln*

nefr'« nnb aJ?acartuev
,
a. „llnfere hatten," fagt Glvijinflone, „nennen ben

©ebtrg^ug, ber »onflWooj $augfj| jum^inboo Äooäf} getyt, 93elur Xag5,

fca* augenf<f)etttli# eine JtorruVjion ber SArfifdjen SÖorte JBeloot $aug^

ober ©olfenberge ift ... . ©eloot Haug^ Mibe* bie ©reitje ^roiföen ber

VoUüfct)eit Stbtfjetlnng be« unabhängigen Xurfeftan'« nnb be« (Sljineftfctyen

Xurfefian'«. (5s ttctft biefen betben fcanbem audj bie beiben natürlichen

©renken an, ba e« ibre ©trcme trennt/' Accont of Caabul ©. 87.

<JHareo $olo'« SDeg au* $abatyfd)an unb ajodjan aber ba« #o<$iljat

panier nnb ben *Beloro nadj Jcafögljar fut>rt nadj $olo'6 eigenem Sin«*

brn<I bnrdj ba* Sanb *3elor, ba« ijt burdfr ben S3clur Xa$f) ober ba«

Onerjocfr »olor (in 91. 20. von Salti ober 2ßeft*$ibet), ba« im Uigfcnri*

föen, na<t) Älavrotlj, ben «Hamen ©oulvtagb b. f). Süolfengebirge fäljrt,

»egen be«, tele 91. v. £umbolbt bemerft, in biefer »reite allerbing« fou*

berbaren ununterbrochenen Stegen* , ber brei SWouaie im 3aljre anhält,

»on bemfetben ©ebirgalanbe, ba* auf ber 3abanifdjen Äarte berJBubb^

frifajen $itger au« bem VI. Saec. $olulo l)ei#t, fotten bie »ergfrvftaffe,

bie bort von großer ^S^on^eit vorfommen, ben tarnen S3elur im *ßerfts

fä^en nnb £nrfifd?en erhalten ^aben. 3m Xurfifc^en mürbe ©efoty Jtag^

ri« (SifengeWrge begeie^nen. 3m SBejten biefe« Ouerjo^e« $elur, be.

merft St. v. $um*olbt, liegt bie Station ^amir unter 39* ° 5». *8r.

£tefe« «Pamir würbe von ben bie&erigeu ©eogtafen, feitbem e« SW.^olo

10*
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(Sogar mitten in ben fyodjften tiefer ©erge mefynt ein Stamm

wilben, ibelroottenben, gofcenbienerifdjen 9Solfe$, tt>eldje$ wn
gieren lebt, bie e$ erlegen fann, unb jid) in beffen gelle

fleibet.

9ieununbjtt>anjfgfte8 Aapitel

93on ber <Stabt ÄafTjcar unb bem £anbel f^rer ©intoobner.

@nb(i^ erteilt man einen 5ß(afc, Ramend Jtaftycar
1

3

5
),

ttetöjer, ttie man fagt, früher ein unabhängige* itonigretdj

als T>oT>c (Sbene genannt $atte, balb gu einer ©ebirgsfetie gemannt, Balb

ju einer eigenen $robfn$, ba cd bod), toie fidj au$ £inan $$fang'6 93e;

ri$t (f. Äitter VII. 493—500) ergfebt, ein feijr Ijodfjgclegene« 91tyenHjal

mit @eeboben fein muf. 3)em Styftfer, fagt SC. b. «§umbotbt, bleibt biefc

©egenb merftourbfg, toeü Ijier 9W. $olo bie erjte Beobachtung anfeilte,

toelcfce er felbfi fo oft auf größeren Soften ber $lmerifanifdjen £orb(tterae

toieberljofte, toie fajtolerig e« fei, bafelbfi $euer anjnfd&uren unb bie

Bfamme gufammenauJjalten. Sfcitter VII. 601. 2>ie toilbe 91atur biefe«

Ijoljen mistigen @ebirg«flocfe« nähert fta) fcfrm ben SRaffen be« $ufc$;
tityur unb betf Äaraforum, toelcfce aljnli<$e f<$auer»otte ©ebtrgtyajfaßen

barbieten. 2>iefe $abaf$fcijan*3loute f^eint an UntofrtljbarfeK unb fRau*
Ijeit bei »eitern bie «Rorbpajfage ber $ergljana*9loute ju ubertreffen. (Ebb.
603; 93gL 476—631, unb II. 640-660.

136) £>btoo$l anc$ fc$on ^tolemau« im 2.3a$r$. bie Jfaftfdjen SBergc
unb bie £anbelajtrafen üUx biefelben Ijintoeg *u ©enteren (Casii, Ptol.
VI. c. 12-16, b. i. bie Berge t>on tfafägljar) fennt, 3bn £<rufal im
10. 3a1jrk ba« bebeutenbfte fianb Gbaje an ben Orenjen bon Xirrfeftan
mit 25 @t&bten unb ber Sta$it<dt (Gljaje ift Äafögljar) betreibt, unb
au$ (Sbrlji biefe ©egenben feineätoeg* gan$ unbefannt blieben, bo fic
eben an ben Ojigrenjen ber Ausbreitung be* tforan, in jenen 3eiten bc«
12. 3afcr$., lagen, unb bie 3R(f|7onen ba^in ju ben Surffcammcn be«
Dften« fortritten, gleicfyeitig toie *u ben «Regerfttmmen am SWijerjtromc,

fo bleiben boc$ jene «aubfd&aften felbfl nod& i« bunflem <£$leier bereut,
\>on bem fle audj bie «Reftorfaner in iljreu Berieten, bie ft<$, tote in <Sa*
marfan fo auc$ Ijier, frufoeitig mit tyren ©emeinben fejigefefct $u Ijaben
fd&einen, nidjft gu befreien. <5rfi bur<$ SW.^olo, ber (gegen 1280 it.(£f>r.
©eb.) Ijerauffieigt na^ ^af^g^ar (toel^ee^inan ^fang „ÄieWa" nennt),
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ttxit, aber jefct ber JQttrfäaft be$ ®roßff>an^ unternx>rfen

ijh ©eine ©nnwljner fitib 3M)ötnetaner. 2>a$ Sanb ff*

groß unb entölt »tele ©täbte unb Surgen, von betten tfaftear

bie grolle unb ttnfyigjie ift. Die Sprache be* Seife* ff!

eine il)m eigentümliche 136
). Sie (eben fcon $anbel unb

©ewerbe, fcorjüglidj fcon SSerferttguug von 93aummollen$eu*

gen. 6ie fyaben fyübfdje äeefer, Skumgdrten unb SÖeinberge;

Saumwotle ttirb bafelbft in gutfe erzeugt, n>ie au<^ glacfys

unb 4?anf. Äaufleute aus biefem ßanbe tyanbern in alle

2Be(t; aber in 3BafyrI)ett finb |te ein fdjmujigeS, $abffid)tige$

Solf, ba$ fdjledjt ißt unb nod) fcfyledjter Jrinft. 2luj?er ben

3Raf?ometanern giebt e$ unter ben @inn>ol)nern t>iele 9?efto*

rianifdje (Sfyrifien
1 3T

), benen e$ gefiattet ift, unter i^ren

erhalten mir ben erflen letyrreidjen Jüerii^t eine« SUgengeugen, ber gtoac

febr furj tjt, aber boc$ hinreicht, uns eine 93orftel(ung »on bev ©fd&tigs

fett be$ JDrte«, felbft nadj ben 3erficrungen ber Mongolen, feit £fc&fas

giaf&an'a 3eit, gu geben. «Ritter VII. 409.— «et berX^cüung oon$f<$in*

giftyan'd Oteidj tonrbe e$ in ba« (Srbtljeil feine« <So$ne$ £>f($agataV ein«

gefc^Ioffen. Ungefähr ein 3al)ri)unbert nadfj nnferem 9lutor tonrbe e$ oon

Xamertan erobert, unb 1683 oon bem tfontaifdj ober ©rojjffjan ber j?af*

muefen, oon benen ber ofifidjie Xljeil ber kleinen ÜBucfyarei genommen tonrbe,

im 3aljr 1718 oon ben (Sfrfnefen, unb ein 5(mbam ober ^rooingialbeamter

tiefer 9iajton rejibirte in Äafcfcgijar. — Jtaftfygfyir beftefct au«

ber Surfenftabt nnb (Sljinefenfiabt; biefe teuere liegt im 9lorboft ber tu

jieren, beibe berühren ftdj. $ie (Stabt liegt neben ber ftefiung, man jdijlt

fyier 16,000 @teuerfa$ige. 2)ie (Sintooftner jtnb ivofylfyabenb, funfiferrfg,

oerße$en fefyr gut baö <2<$leifen be« 3n (3ae>f$ ber Sitten), bie ©olb*

arbeiten; iljre Sarben finb oon großer @d#nljeit. QJiele äaußeute flnb

Ijier unb btufyenber £anbel, oon alten «Seiten {fronten bie ftrentben ijter

stammen. 2)ie Äafögijaren ftnb uityla. nnb oerf^ioenbertfd^
; eafmboiele

£nfU>irnen bort, toelcfye oortrcjjUdj fingen, tanjen, unb bie man andj woljl in

ben SBotynungen gang achtbarer 2eute esna^rt, wie bie Gtyfnefen üjrc

Sängerinnen unterhalten. Sitte efjren unb furzten ba* <&efefe unb beffen

Vertreter (e« mar oor ber 9iebet(ion), bie ($ineftfc$en ^Beamten, bitter

nac$ (S&inef. ©ersten, »gl. bitter VII. 409-430.

136) Ob ein £urf*2)ialeft? Sa« 5>faagatai Surft? (Äitter.)

137) hierüber ßefc weiter unten Äa^tel 4Ä.
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eigenen Safcungen $u (eben unb tyre Jtirdjen $u baben. Die*

fed 8anb ift fünf Sagereifen lang.

ÜDreijngfteS Äa^itel.

SSon ber Stabt Samarcan unb &er »unberbaren <£anfe in ber Äirttje

3obannc« be« Xanfer«.

€amarcan 138
) ij* eine eble Stobt, gefdjmücft mit fdjo*

nen ©ärten unb umgeben t>on einer Gbene, in Welver alle

grumte erzeugt werben, bie man nur wünfdjen fann. 2)ie

@inwol)ner, tfjeite Sfyrifien, tfjetlS s>flar)i>metaner, finb ber

Sotmdptgfett be$ Neffen Dom ©rojjffjan unterworfen; bod)

flehen biefe beibe nicfyt in freunblidjen 9Serfyaltmffen aufam*

men
;

fonbern e$ iffc im ©egentfyeil ewiger Jtampf unb iltieg

unter i(;nen 18 *). 2)ie Stabt liegt in norbweftlidjer 9tidj*

138) (ff* ijx ganj flar, ba$ nur um bie ©eföreibung eine« fo toi<$*

«generale« toie ©amarfanb bter gu geben, ben unfer 9lutor roafcrfäefn*

li<$ anf einer feiner amtlidjen Keifen befugte, er Von ber 9tonte, tvei<$e

er naa) Jcatal »erfolgt, abgebt unb getoijfermajien eine (ffjrfurfton in bie

©rofje 93u$arei ober $ran*orania madjt. 2>iefe berühmte Stobt Samara
fanb tvnrbe 704 ben $erferu bur^> ben Afyalifen StaUb entriffen, nnb bem
(Sultan Don flljaurigm, im $af)t 1220, burdfr £fajingi*fljan, ber fte ber

^lunberung $ref6 gab nnb viele tyrer ©ebaube jerftorte. hiervon mag
ße ftc$ aber im Saufe Don 50 ober 60 Sauren, bie btö $u bei- üßeriobe,

von roeldjer toie reben, versoffen, erholt ijaben. 3)ur$ Xfmur ober $a*

merlan tourbe fie gegen ba6 3ar)r 1370 in tyrem alten ©lange fyer*

gejiellt nnb gur #anptjiabt feiner meiten £errfa)aft gemalt; aber al*

ffe baranf in bie £&nbe ber Uabefen^Xartaren fiel, in »eldjen fte bit

gum Sctylujj bei legten Sarjrbunbert« blieb, verlor fte feljr an SBebeut*

famfeit. Sdjafj SWurab JBett naljm ffe bem Stamme 8)eg ober ben U&
befen unb feitbem $at fie fta^ roleoer gehoben. — Die (Svene Sogb, in

meiner fie fteljt, roirb von ben Crientalifa^en Ser)riftftellern ujegen iljrer

Sä;6nljeit unb ftrudjtbarfeit feljr gerubmt 2W.

139) Ueber bie 3toif«gfelten, von benen r)icr bie Hebe ift, fagt be

©uigne« in „Hist. gen. des Hun»," nadjbem er bie verwirrte Erbfolge
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tun*). (Sin Sunber foK, n>ie man fagt / fyfer ftattgefunben

ijüben, unter fofgenben Umftdnben. £unbertuttbjtt>an$ig 3afyre

wr biefer 3^it befefyrte ftd^ ein gürft, Samens 3<*8ätai, ber

ber eigene 33ruber beö (bamate regtrenben) ©roptyan'S n>ar,

jum Gtyriffetttfjume, $u greube ber djriftltcfyen Sinipol)*

»er ber Stabt, bie unter @un(i unb <Sdjufc beä Surften eine

Äirdje errichteten unb Spannes bem iEdufer weiteten. 6ie

war fo Qtbaut, baß atfeS ©emidjt be3 2)ad)eä (n>eldje$ runb

war) auf einer 6Me im äRtttefyunfte rufyen foltte, unb uru

ter biefe legten fte als gunbament einen Duaberflein, ben

jie mit ©rfaubnifj be$ Surften auö einem Semmel genommen

Ratten, ber ben 9J?al)omctanern geiferte, bie e$ niä^t tagten,

tynen ba$ 31t »erwefjren 140). 2lber nad) bem £obe 3«Ö^
... _—

-

fcer fturjien, ioefdje narf) bem $obe $>ft$agatai'$ fiattfanb, betrieben:

Mau, ©ofm »aibar'g, fam barauf auf ben Stroit. SMfyrenb feinet

SRegirung ober nadj feinem £obe bemächtigte ftd) jfrubu, Don bem fo oft

in ber ©efcljidjte fluMai'S b(e Siebe gemefen, biefe« «Reidjs. £a er ber

§ol)n Äaftfyi'ä, JDftaiffjan'S <3o(jn, mar, fo fürchtete ÄuMai, bajj biefer

futfi jtdj in jenen Sanbern feßigen mochte unb ifym für immer einen Zfytil

feine* 9tei<ty$ entreißen, fennte, unb föitfte bed^alb ©erraf, ben (Sofyn

^fttjafuntu
1
« ab, ber Äaibn »erjagte unb auf ben X^ron JDföagatar«

flieg, ^m brüten 3afjre feiner SRegirung naijm biefer Surft ben SRafo*

uetaniföen (glauben an unb lieg fidj Sultan $)fdje(alebbin nennen. <§r ift

ber erfte au* biefem ©tamme ber Mongolen, ber 2WufeImann mürbe.

Liv. XVII. p. 310.

3n ^ejug auf Earaffyan f. JRote 12.

140) 3)tc$ ift eine von ben ©efdjidjten, alö (Spifobe gegeben, bie

tojn gebient fcaben, unfere* &utor* Serfe in aJiifjfeebit gu bringen.

£|0)agatai mar in ber %t)at, « fagt r ber »ruber Dftaf«, meiner

(einem SBater ato ©rofjffcan ber 2Hongoten folgte; aber mir tyaben leine

Autorität bafür, bajj er batf (J^rijient^um annahm, obaUUfc bie (Sfjrijten

»iel 9lad>fid>t erfuhren unter $>fd>ingi$f(>att unb feinen unmittelbaren Wadj*

folgern, unb 3Hangu, fein @nfe(, ber öieffe 2>f($agatai'« , fott na# SR**

bruqui* unb £aiton fidr> ijaben taufen lajfen. SDiefe ©unjt {eboefc »on

Kurilen, melc&e bunfcau* feinen eigentlidj feflen ©iauben für ftc$ felbjt

Ratten, fdjeint.mei)r au« £a{) gegeu bie äHafametaner, wela>e ir>rc polu

nföen ©eguer maren, ali au« religiofer Uebergeugung ober «Neigung ^er*

»orgegangen ju fein, unb menn bem^ufolge bie ßanber, wo ber 2^iam
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tat** geigte fein Soljn unb -Radjfolger feine Steigung, Sfyrijl

gu werben, unb bie SRufelmdnner fyatten (Stnjluj? genug, von

tym einen Sefefyf ju erhallen, bajj tl)re ©egner il)nen ben

Stein wiebergeben fottten, ben fte weggefttyrt Ratten, unb

obgleich bie Vetteren ifynen eine (Sntfdjäbigung in ®elb geben

Wollten, wollten Jene bodj auf ben Sßorfdjlag nidjt fyoren,

mit fte fyoffien, bajj bie SBegnafyme beS Steinet bie kixty

aufammenftörjen machen Würbe. 3n biefet WlifityUit fyatttn

bie bebrdngten Stiften feilte anbere 3«ffad)t, als mit 33)r&

nen unb £>emutfy ftdj bem £d)u§e be£ glorreicfjen St. 3o*
tyanneS be$ 3$ufer£ $u empfehlen. 211$ ber £ag Farn, an
Weizern ffc ben Stein jurüefgeben follten, gefcfyal; e$, baß
burd) bie ®nabe be$ ^eiligen bie Säule fuf> von i!)rem 33a*

fement brei (Spannen fjod) erfjob, baß ber Stein mit Seid)*

tigfeit barunter Weggenommen werben tonnte, unb in biefer

Stellung, of)ne eine anbere Srä&e, iß fte nod) gütigen 5£a*

ge$ f^en. — Da nun hiervon genug gefagt worben iß,

wollen Wir &u ber Sanbfdjaft Marfan übergeben 141 ).

»orljerrföte, ju frieb(f($er Unterwerfung ge&radjjt Worben Waren, finben

wir, bog bie SWongolen * durften ftdf> nadj ber gro§en ÜHajorff&t bea

fee\ wel<$e« ffe befyerrf<$ten, rateten unb fn ber »ierten ®euerajfon Hf*
rfge aWufetmanner mürben. Uber fo aweffefljaft ober unwatyrföeinlid?,

tote e6 fl$ #mft ber »efefjrung 3>f(tyagata'f$ »ermatten mag, f&nnte Me
@c$wferfgfeit, weidje baburdj entfielt, bo# weit etyer nodfr überwunben
»erben, alö bie beä 9inadjroni$mu$; benn ba er gegen ba$ Satyr 1223
jn regfren begann unb 1240 ftarb , fo Fonnten nur f>i* ju ber 3eft, xoo

SWarco $ofo feine Steffen fdjrfeb, etwa 70 3a(jre »erhoffen fein, fogar,

wenn baö (Sreignijj im Stnfange feiner dlegirung ftattfanb, w&tyrenb ber

3eitraum »on 125 Sauren, wie in unferem üert ftetyt, ($ w$ jMm ^t
1173 jurfieffuhren würbe, wo fein «ater faum neun Safjre alt War.
$)tefe 9lrt »on 3rrttynm ftmtte nur baburdj entfdfrulbfgt ober erflart »er?
ben, bafj ba« Saturn, mel<^e« in ben Sateinffdjen Ueberfefcungen ober

Stalieniföcn 9fu«jugen nfc^t ftetyt, in efnem ber SWannfrri^te, benen »a*
mufio folgte, intervolirt worben ff*.— $fe 9lefforfaner fpreifcen son bfefer

Stabt ala efnem 'JRerropolitanfife.

141) JDa ber ©efu<$ fn ©amarfanb nur er!urftt> fft ober aufer ber
«(nie feiner gegenwärtigen »oute liegt, fo ftyrt unfer Slutor und juruef
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<Stmittt>bTeffHgjle8 Äa^itet.

$on b*r $rovinj Äarfan, beren (Sinwofjner mft gefdjwottenen Seinen unb

Ärobfen betaflet jtnb.

3?i>n Ijter fommt matt ia bie ^ßrotrinj Marfan , btc ftd)

fünf Sageteifm mcit auäbefynt. 3fyre ©mtjofyner, jum gro*

nach bem Orte in ber JtTeinen IBucharef, bet gu jener Seit ju bem $6?

nigreid? Jtafdjgfyar geborte, von bem im vorigen .tfapitel bieSRebe gewefen.

@ard?an (Jlarfan, Farchant, Sarcam in ben verriebenen Herten) ifi ber

$ifirtft ober vielmehr beffen £auptjkbt, Welver unter bem tarnen 2)ar*

fanb (Herfen) befannt ijh £er ^ortugfeftfche Sefuiten * $ater 93. ®oW
fam, im 9lot>. 1603, nadj einer ungemeinen befdjwerlichen Steife von Sta;

bnl über Sabafijfchatt unb bie fcolje ©ebirgöpaffage be« $ufd)tiffmr &u

ber bamaligen SWetroyoli« be« gangen «ffonigrefch«, bie er #farcfcan (treibt.

$ie« ^iarchan, fagt er, fei ju feiner 3e(t bie berühmtere 9&ef!ben$ bc«

$enigreicf?3 jtafchghw, ba« grtfte (Smporium burdj ba« 3ufammenftromen

ber £anbel«Ieute unb bie größte 3Jcannigfaltigfeit ber haaren gewefen. 3)er

&arawanen$ug von Stal ül enbete 1)fer, unb neue Äaratoanen fammelten ftd)

bort, um weiter bi« ityatat (@(jina) vorzubringen.— 3n be« SWa^ome«

taner« *DUr 3*ffet Ullaf)'« JReffebericfyt von fcabaff) nad) g)ärfanb heißt e«

Von lefcterer @tabt: „<Sfe ift von einem (Srbwatt gefd&nfct, bur<h welken

fnnf Snore fuhren. JDie Käufer finb wie bie Umwattung von (Srbe ge*

baut 35er $Tu£ von 2)arfanb ifl burdj mehre Jtanale $ur Sew&fferung

verteilt. (Stnige berfelben gehen bur$ bie @tabt unb an« biefen burdj

enge Stohren in 3if*ernen, wo ba« ffiaffer im hinter aufbewahrt wirb,

weit bann ba« ftiußwaffer fer)r abnimmt unb atte banale fidj mit <Si« be#

legen. — «3n ber ©tabt 2)arfanb unb ihrem ©ebfete redjmet man 40,000

$erfoneu, welche bie tfoyffteuer an ben ©roßffjabi entrichten; fte wirb

aber nur von benen, bie über203ahr alt finb, entrichtet, SRuttah'«, 9tei*

fenbe unb ©ettler finb frei von blefer Abgabe. $fe (Stnwohner von 8)ar*

fanb finb fehr arbeitfam, meifl Heine Gramer ober Jlaufleute, nur eine

geringe 3af>! lebt in tfne$tf<$aft. (get)r häufig fie^t man bei ihnen

tfrovfe, man fc$rei6t fle bem SBaffer $u, ba« fEe au« £urbf«fiafchen trin*

fen." — Wach ben 0(u«fagen ber Surfeftanifchen »JWeffavilger in JBomba»,

(1835) ifl 8)arfanb unter ben neun großen €tabten unb ©tabtgcbieten

be« (Jijinefifdjen ^urfeflan'« bie erfte, ihrer 5lu«be^nung unb SBolf«menge

nach- $>ie <£tabt fei bluljenb unb volfreieh, fie habe gegen 150,000 bi«

200,000 (Sinwohncr. <£. mitter VII. 389-408.
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fmb tlutert^aneii befl ermähnten ©rüjjtyan'ä. 3>n biefem £anbe

ift 9?al)rung genug, wie aud) ^mtmttotte. i£ie ßijttooljner

fmb erfahren in fünften unb £anbtt>erfen. Sie fmb im

Allgemeinen mit geftfjmotfenen ©einen unb mit tropfen an

ben Ralfen belaben, tt>a$ feine Urfarfje in bem Safer fyat,

wetcfye* fte trinfen. 3n biefem Sanbe giebt e$ Weiter nichts,

tt>a$ ber Semerfung .ttertf) to&tt.

3weiunbbreiptgflea Staphel

93on ber (Stabt Äotan, bie rei^lid) mit alten löcburfnfffen bed geben«

verfemen iji.

2öenn man ben Sßeg $n>ifd)en 9iorbofl unb ßfl verfolgt,

fo Fommt man junadjft in ba$ 8anb Stotan 1 * 2
), mldjt*

142) äfjotan ober Stfottti ber Araber, Ä^otian ober 3utljian, jefct

Slitfl ber (£ü}inefen, ijt von Dßen b*r, an ber «Subfeite be$ Zop* unb

£arim*SM**/ ber erfie Ort pon 93ebeutung, ber jtoar gegenwärtig am

unbefanntejteu nnb unbefristeten ift, aber in ben frühen Safyrbtmber;

trn ber berufymtefte Ort be$ gangen ^o^en Xurfeftan toar, fteUfyer butdj

(eine tfuitumrmitteluug jtoifd&en 3nbien, Xibet unb (Sijina unftreitig altf

ber merfimVrbigfle Ort gang 3entralajten$ erfdjeint. Unter ben &benb*

*lanbifa)en Tutoren fc^eint SHafjtr (Sbbin in feinen aftronomiföen tafeln

(1345) ber erfte gu fein, ber Hjn ajironomifä), freilieft nur ungefähr nad;

SBerecljmung benimmt (Chotaa I^ongit. 107 °, Lat 42 °, Clioaa 5). Ulug

JÖeg'ö unb Slbulfeba'S Safein fHmmen i(jm bei
j fiefcterer fagt : e* liege

an ber ©renje Surfejlan'$ (unjtreitig oft* unb fubtoart* gegeu i&tyina

unb Xibet). fei eine «Stobt ber Surf, feljr jiarf be^lfert, in fxufyU

barer, trejfTi^er Sanbfrfjafi. 21>a$ 3bn €aib »on biefer SWetropole er*

jablt fyabe, meint Slbulfeba, fei über allen ©lauben; fie fei bei ben £an;.

beteleuten von großem 9iubm, bie SÖemobner berfelben flammten au* Sta*

taja (alfo Gbineftfdje Slnftebler?) unb befafcen (Silbergruben. — Siber

feit langen 3citeu, vor ber Ausbreitung ber aRafjometauer in 2MüieU

aften, fjatte fdjon Äbotan al$ (Smvorium be* £anbeld jmiföen Gbina,

Kerpen unb Snbien öebeutung gehabt, n>ie burdj bie Verbreitung 3ubi*
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fidj adjt Sageretfen toüt erffretft. @& ftefyt unter bet

fdjaft be$ ©rößfyan'a unb feine @inn>ol)ner ftnb 2»af)ometa*

fdjer «eligton«lel>ren , bie über Äafdjmir gu i(jm unb »on ba na$ S^iua

fortföritten. €c$on fm 3a^rc 140 ». <S$r.©., gut 3eit ber £an;$tyna*

fHe, trat Ä^otan bur$ ©efanbtföaft unb ©efetyenfe, Sribut genannt, in

freunbfdjaftlidje «er^altnCffc mit Gfy'na, oljne be^atb wegen feiner gro*

fen Entfernung ba&on abhängig gu fein. 33i« auf bie 3eit ber SWon*

golenüberfatte behauptete ber (Staat feine ©elbjifianbigfeit, fiel aber au$

foater (1399) in bie ©etoalt £imur'« unb feilte, natfbem fein alter

SRufem geföumuben war, ba« gemeinfame <£(fyi<ffal be« gentralen

afien« unter ber ©ewalt aWongoliföer , fpatcr Gljinejifd&er ^errfc^aft

Slufer SWarco $olo Ijat von Europäern nur nodj ber $ater f8. ©oe"«

(1604) Jlfjotan befugt. $er $ater ^allerjtein beßfmmte bie Sage »on

Strotan ober 3litfi (Slitfdji), toie bie heutige Äapitale Ijeijit, auf 37° 9t6rt>#

li^er $reüe unb 35° 52' Söeftl. ttange von $efing, b. f. = 78° 15'

30" Oejil. gange von fyatit, moburdj bie <Stabt um 10 Minuten weiter

fubmart«, unb um 3° 4' 40" »eiter toeflm&rt«, al« bie S'Slnm'lte'föe

Äarte angibt, »errudt werben mufi. <3. Stüter 343—380. — <Da« tnerf*

umrbigffce miueralogifdje ^robuft Jfyotan'ö ijt unftreitig ber 3u (Yu), ber

berühmte @tein ber (Schiefen, ber mit bem Jtafö ber Surf unb bem

3a«pi« ber Gilten (*>on bem heutigen 3a«pi« völlig verf$ieben), nur brei*

erlei formen eine« unb beffelben einfyeimif$en SÖorte«, biefelbe minera*

logtfd^e ^ubjiang begegnet, toeldje feit Safjrtaufenben eine ber fojtbarjien

haaren im £anbel be« Orient« bitbete, bi« fyeute nodj ungemein gefügt

unb treuer tft, in beu Urfprung alle« £anbel«t>erfef>r« ber Äultur»6l!er

2Rittelajten« bi« in bie frn^cjten fyifioriföen Seiten hinaufreicht, unb fei;

nen £aupifuubort nur allein in bem OueKengebirge be« Jtyotanfluffe«

fcat, bem tfarangut $af (b. lj. Olebeigebirge, jmjierer S3erg), ber im

ättfammenßofj be« &{Utc$en Äuenlun unb mejili<$en ©etur , fubmefhoart« ber

@tabt äbotau, auc$ ber grofe £fung*ling ^et#t. — Sem 3u*<£tein Ijat

Jtyotan feine »eru&mtyeit im Oriente noc$ me^r gu »erbanfen al« ber

©anffritliteratur unb feinem gelotif<&en öifer im ©ubbbatljum : bemr bie;

fer ledere 9tu$m war »orubergefjeub. Sie ffunbgrube be« 3u erhielt

fty aber burefr alle 3aljrl)unberte M« fc***/ unb wenn fle früher beu

einfcimifcfcen Äonigeu bie Littel gab , burc^ bejfeu Umgebungen wichtige

politif^e »elagionen mit bem 9lu*lanbe gu erhalten : fo i|t fte ^eut gu

läge, al« fa(ferlid)e« Monopol , nod) ein ^auptgrunb geblieben-, ben

(Sjepter be« ^immUf^en Dleic^e« fegnenb über bie Barbaren in tfljotan

toaltcu gu laffcn, unb il)nen bie ©naben gu verleiben, bie von bort auö;

ge^en.
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ner. @$ faßt »tele ©tdbte unb befefttgte tyl&fr, aber bie

$auptftabt, t>ic bem Sanbe ben tarnen gegeben, ifi Äotan.

Me$, tt>a$ man $um menfdjlidjen Seben bebarf, finbet

man bafelbjt in reicher üOTenge. $Cud^ werben 8aumn>otte,

glad)ö, £anf, $orn, Sßein unb anbere (Dinge erzeugt. £te

©mvofyner fyaben Sanbgüter, äßeinberge unb jafylreicfye ©arten.

2>er 3u , fagt ba* Si yu wen kiato lo (b. Ij. »efdjreibung be* «>on

mit ©efefcenen unb ©ehrten an ben SBeftgrenjen M Sfttlfyt), wirb in

bem ftfuffe ton Strotan atfunben. 3>lc großen Steine biefer £rt Ijaben

bic ©r&fje einer S#jfel, bie Keinen bie einer $attft ober einet &afla*

nie, mancher berfelfcen wiegt 300—400 $funb. Sie finb *on »erfctyie*

bener ftarbe; bfe fä)neeweif?en , bunfelgrunen, wacfy^cjelben, jinnoberro*

tljen unb tintenfarfcenen fc$a$t man am metflen. Schneeweiße 3n mit

rotten $imftä)en unb bunfelgrüne mit ©olbfireifen ftnb eine Seltenheit.

$5a$ öett be$ ftlujfea ift mit steinen »on vergebener ©r&fje bebeeft,

unter benen auefy bie 3u jerflreut liegen. SWan erlangt fie auf folgenbc

SÖeife: (Stwa* fern vom ftluffe fte^t ein SRanbarin, unb in ber 9talje

beweiben ein £>ffigier von ber ©arnifon ber &nffeljer. Bwanjig bi6 brel*

fjig erfahrene Xurfifa)e £audjer get)en in ben ftlujj unb gellen ftdj ber

Duer be* bluffe« nadj, (finer gur Seite be* SÄubern, auf ben ©runb,

fo bafj fte mit iljrcn naeften $u$en bie Steine berühren* So oft ein

SufiefeT fiefy finbet, erfennt tfyn ber $audjer fdjon, inbem er barauf

tritt. ör bueft fldj, aläbann Ijebt er iljn auf unb bringt iljn an bad

Ufer. (Sin Soldat fctytägt an ein fufcferne« Jöecfen unb ber Offner madjt

auf ein Stttcf Javier einen rotten ^unft. 3Benn bie $aua)er au« bem

Stufte tyerau« ftnb, fo mup bie 3at>l ber Steine, welche fie geliefert, ber

3afjt Jener rotten fünfte gleich fein.

Sturer biefem ftunborte wirb nun and) in biefem Sertc$te be* Si yu

wen kian lo nod) eine« gleiten ermahnt, ber 230 Si (etwa 16J geogr.

SNeilen) fern t>on3)arfenb fft; ea ift ber 93erg SRitbfdjai, weldjer ganj au«

3u von verfdjfebenen Sarben befielt. Einige fteefen in einer 9iinbe, an*
1

bere tyaben Stufen Ouarj fnwenbfg (alfo ein brnfenfermfge« SBorrom*

men). 2Ber reinen 3u , o^ne alle ©eimiföung, ju erhalten wunföt, unb

bajn Stucfe, bie bie 10,000 $funb wiegen, ber mufj auf ben jjodjfien

©ipfel be* Herges geljen, bi« woljin felbjt bie (Singebornen nur mit SKüije

gelangen Fönnen. <$6 giebt r)ier Ockfen, bie gut flettern. JDer Xurf be^

fteigt einen £)cbfen, »etfteljt fict) mit SÖerfjeugen unb Ijaut, wenn er oben

angefommen ifl, bie Steiue ab, wei^e bann t>on feibft ^erunterroUen.

Oiitter VII. 380-389.
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Sie ernähren jid) midj burd) «fwnbef unb ©etoer&e; afeer fie

ftnb Feine guten Solbaten. — 9Jun Wolfen ttir *on ber tyxo*

tyeqn reben.

3)reiunbbreif?igfle§ Äa^ttet

$011 ber $rofcing 5ßetyn; bon ben (Sljalcebonen unb 3a^i0{leineii , bie in

tyrem fjluffe gefnnben toerben, unb fcon ctoer befonberen ©etooljntyeit, bie

fie bei ifjren (ffyen Ijaben.

*ßetyn ift eine ^ro&ing fünf Sagereifen in Sfaäbefymmg,

in ber «Ridjtung »on D|l*9?orb*©jl 143). Sie fiet>t unter

143) 2>ie stelle Jene« atege« SWireftfcal (f. ». Slitm.) fofrb nt#t

niljer begeidjnet; inbe§ fUmmt bie Sage ber Ijeutigen €tabt SWijar ober

SRifar unter 37 ° 91. ©r. unb 75 0 O. 8. »on $arf* (auf tflavrott)'*

Carte centr. del 'Asie), im <Suboj}en von 3)arfanb, ber &iffon$ nadj fo ge*

nau mit jener 5tngäbe uberein, bajj tooljl bie natye ©ebirgöfette, toeldje bie

tueftlic^c ftortfefcung be$ itarafigoui Xuf fcon äfyotan ttac^ S)orfanb ljfer

Hlbet, eben biefer 83erg SMirbfdjai fein m6cf>te. <$iergu fommt eine Un*

terfttyung biefer Vermittlung in ber gang bidjt baran gegen <2ub auf

ber 9toute nadj £abafy (iegenben (Stajfon Saref laf fyayitt, auf ber?

felben Äarte , bie offenbar ber (fingang gu ber beljerrfdjenben ^ajfage

föer Jtolan jum neuen öergbajfe ijt (f. »itter'« Otfien IL 685). 3n bie?

fer m6$te man ben fonß unbefannten Tanten ber Urning $ei)n ($e? tyn,

$oim ober Sßofn) be« ÜWarco *ßolo toieber erfennen, bie er gtoiföen 2)ar*

lanb (Äarfan) unb Jtyotan, gu feiner 3eit, al* bem ftunbort ber (Sijafc

ctboite unb SatyiS (£>ia*l>to, b. i. ber Äafc§) begegnet, bie alle nur

»on bort nadj (Sljina gebraut würben; biefe 93ermut^ung roirb aberburety

SWir Sffet Ullalf« fficifebericfct gur ©etoi^eit erhoben, ber eben, ob*

tooty tyn biefe Erinnerung an ba« alte $et>n unbefannt bleibt, bafelbjt

bie Sage be« Subrudje* befiimmt angiebt. (Seine SDorte finb in ber fru*

&er fajon gitirten Sabafijroute uadj 2)arfanb folgenbe: 91a$ unferer 9(b*

reife »on ber lefcten €tagion (t>on 3)arfanb) meisten toir ba« rechte

Ufer be* ftluffe* »on 2)arfanb, baö wir gu Äulan uli linf« Ratten liegen

laffen. (Sin wenig über biefen £rt Ijinaua ifi ein ftlu^bette „bie 2)ef#en*

fteimnine", welifce bie (Stntoofcner aber nid&t bearbeiten fonnen. (steljt

ba« Sßaffcr niebrig, fo fcfcitft bie Wnejif^e JÄegirung Sauger, um ben

©runb be« fttafie* gu unterfu^eu jc. Äulan ifi aber bie gang nalje
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bcr $errf<fyaft beä ©rofjffyan'S unb fyat t>tele Stäbte unb fefte

*l$ld$e, bereit ttorjuglid)fie ebenfalls 9?etyn genannt ttnrb.

£ur<f> biefe gefjt ein gluf, in bejfen Sette »tele fcon ben

Steinen gefunben werben, bie man Sljalcebon unb 3a$£t$

nennt. $llle$, n>a$ man jum ßeben bebarf, ftnbet man fyter.

2lud) 23aumtoolle wirb in bem ßanbe erzeugt. 2)ie (?intt>of)*

ner (eben t>on ©ererben unb £anbel. Sie fyaben bie rol)e

©ettol)nl)eit, bap, ttenn ein 9Rann »on einem Orte gum an*

beren atef>t unb attanjig ^aÖe <M$bkibt, feine grau baS

9ted)t fyat, Wenn eS ifyr in ben Sinn fommt, einen anberen

Stfamt ju nehmen, unb ber SRann auä bemfelben ©runbe

fjeiratfyen fann, tt>o er fld^ gcrabe aufhält. Wt »orerH>äl)n*

ten *ßro»injen, ba3 fyeijjt i?afd)far, Äotan, *ßetyn u. f. tt>.

bi$ jitr 9Büfte 8op, liegen in ben ©renken *on SurKftan.

3unäd)j* folgt bie *proüin$ Sfdjartföan.

«

SHerunbbtetfjigjleS -Stapittt

SSon ber $ro»fnj ©arcian ($fdjartfc$an); »on ben Steinen, bie in ifjren

bluffen gefnnben werben, nnb *on ber $fu$t ber (Jintoofmer in bie SBufte

beim heranriefen ber £artarifcfjcn Armeen.

Sf^artfiian 144) ift au<f> eine ^roöinj Surfifton'S unb
_——__—.

—

Stajion, bie faum eine SWeffe fnblidj \>on obengenanntem $atyin ent*

fernt liegen fann ; ba« $etyn SJtarco ^olo'* ift affp Ijierburdj »ieber auf*

gefunben, nnb fein Schreibfehler. — tiefer 3u*Stein ober Jtafdj ift etf,

ber bei ben aftattf<$en S?Mfern nnter ben Steinen im lüften ©ertlje

fteljt nnb für Gijina ati fatferlidje Prärogative crfcr)cint. $ie Ijoljcre

magiföe Sebeutung, meldje blefcm Steine beigelegt wirb, geljt föon in

frühere 3eiten gnrücf; benn bie Sdjaale mit bem foftlidjen Sranfe Sa*

rajfum, meiere 3>fcfyingiöf(jan »om erhabenen GfyormuSba Scgri $ur

SBeftatigung feiner gottlidjen Slbftammung bargcrcfcfyt toirb, (Sfanang

Sfctfen ©efö. ber £>fb2WongoIcn, au« bem ÜWongot. »on 3. 3. Sc^mibt)

ift von biefem 3u (Gljaö bei Sdjmibt), eben fo rufe fein «£errfdjerffegel,

(Ifta* 98oo genannt, bitter VII. 382
jf.

144) Sföartföan (bei SRamufio Giarcian unb im 3tal.9luöjng (5iar--
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liegt in oftooTbijWidjer Sidjtung 0>on ^etyn). 3n früheren

3eiten n><nr fie bliiJjcnb unb frutyfar, tfl aber burd) t>te 3ar*

taten fdjwer *ctf)eert Horben. £>ie ßimwfyncr finb 9Raf>o*

metaner. 3fyre ,£>miptftobt fyeijjt gleidjfallä Sfefmrtfdjan. SJer*

fdjtebene grofje ©tT&me fliegen burd) tiefe ^nttnnj, in benen

audj (Sjalcebonen wnb 3aMfe gcfunben merbcn, bic man

jum Starfauf nad> tfatai 145) ftyxt, unb tyre ÜiRenge ift fo

4ian) fdjeint mit bem <sd)a$an auf (Stratylenberg'* Jcarte §n forre«

foonMren, obgleich feine Sage efcer bie von itaraf<$ai $u fein föeint. §(uf

E'SlnviuYa jfarte ift ber 9lame Wertem gef$rieben , mit Beifügung ber

©orte „dang Marc -Paul Ciartiam? £e ©uigneS fvrtdjt von einem

$ijlrift (5fjen*e$en, im (Silben von £ami unb nalje am (See ?ov, ber

frin anberer alt biefer fein fann. (ß. »eiter unten 9lnm. 155.) ^.
Hirt, gln. de* Hon« 1. 1. p. XI. SW.— JBalbelll Sonl fagt: „9luf ber

Jtorte JD'Sliiville^ ift bie @tabt (Sfarcian, bie biefer «Settern nennt, »er«

geta)net; ber berühmte ©eograf $atte »a^rföeinlid) nur Äenntnlfi von

tan Orte burdj $olo'« 99eric$t. 9ta<$ unferer Meinung fcfcte STStn«

tiflc biefelbe |u fer)r gegen (Suben von 2ov, ba fie bod& an ber Strafe

Hegen fottte, rveldje bort von $etyn Ijfnföbrt, unb irfe e« fdjeint, an

temfelben ftfoffe ober verfetten JBergfette, »eil bafelbft au<$ 3a*Wfe

gefanben »erben. 3Me Stufte fdjeint ba* 8anb von allen (Seiten jn um*

9tt>en." bitter gibt feine 9Ju6funft.

145) $>er SWame be* ^lafce«, »oljfn bie 3««vife gebraut werben,

ift in 9lamufto'3 Xert £>uc$a$ ober £>ufa$, aber jtc$er irrtijttmlidj. 3r
93afelau6gabe flehen bie SBerfe „quo* negotiatores deferunt ad pro-

nndtm Cathai" unb in ben aWanuffrfvteu ftefjt (Sataij, tofe e* benn aud>

toitffla) ber «all ift. 2N. — Salbelli ©oni falt bie Seöart £)udja$ für

ttyttg nnb meint, e« fei bie (Stabt Ufaf , von ber im 1. Äavitel (jtelje

8flmerf. 8) bie ütebe ift, gemeint. Sftafjrfdjeinlicfj fiep jidj ber Staiieni?

föe Kommentator ju biefer Annahme verleiten, »eil Ufafa im 48. (bei tym

*7.)£avitel »leberum vorfommt unb $»ar ge»ijfermajjcn als ba$2anb ber

8«jen »eftlidjen Sariaren revrafentirenb; bo<$ ift blefe (Stelle jebenfatl* for*

wmvirt, toovon »ir noä) reben »erben. 2>fe au«f(^liefli^e Sluefu^r ber 3a«s

*ife, ber ©belfteine, bie al« bie r6ftlit^ften betrachtet »urben, »ar nac^ Äa*
tai an ben ^of be« ©ro^an^, »ie »ir gefcr)en ^aben; fie toaren

9f»ifferma|en SXegale; feibft aber »enn beren auc$ gu ben ^err*

f%m ber »eftlidjen Xartaren gef^idt »orben »aren, »ürbe bot^

$olo ttic^t bie Heine (Stabt Ufaf genannt, aud^ ni^t im Allgemeinen

Sffagt fyaben, bie 3a6vife »urben jum SBerfauf nac^ Ufafa gefaljrt, fon?

Digitized by Google



100

grojj, bafi fie einen bettdrf»tltcheti £anbel£arttfe( Hfben. Itofl

2anb t>on ^ßetyn iu biefem 2)iflrifte unb burdj biefen felbj*

tyinburrf) ijl ganj fanbig, unb baö SBaffer barin ifl grofttu

tfyeilö bitter unb nnbrig fömecfenb, nur an einzelnen Drtcn

i|i ed fifj unb gut. SBenn eine Sartarifcfye 9lrmee burdi

ba3 Sanb jiefyt unb bie ©nmo^ner ftnb geinb mit ben lar*

iaren, fo »erben fie geplünbert, unb finb ftc greunb mit

tynen, fo wirb ifjr *Biefy getobtet unb aufgejeljrt. 2)c^ai6

fliegen fie, fo&alb fte ba$ $erannaf)en &on fremben Stowen

gewahr »erben, mit ifyren gamtlien unb tfjrem SSief) in bie

fanbige ffiöfle jtoei Sageretfen weit, nad) einem $fate,

roo fte frifdjefl 2Baffcr finben, unb fonneit auf biefe SSßeife

ftd) erhalten, 2fu3 berfefben gurdjt tierbergen fte bie grudit

nadj ber (Srnte in «£>ofjlen unter bem £anbe unb nehmen

barauä allmonatlidj fo &iel SBorratl), afö ifmen jum Untere

fyafte n&tfyig ifl; audj fennt 9Jiemanb außer it)nen bie $tä&e,

ju benen fte tyre 3ufludjt nehmen, ttctf bie €>ur il)rer gufe

augenbltcflidj burdj ben üBinb fcermefjt toirb. SÖenn man

toon Üfdjartfdjan jiel)t, fo gefyt ber 2öeg fünf 2*age lang i&er

Sanb, too ba$ Söajfer im 9(tfgemeinen, mit 2fa$nal)me ei*

niger Drte, fölefy ift. 9?id>tö tteiter ifi l)ier gu finben, ba*

ber ftebe toertl) todre. 9?ad) Verlauf t?on fünf Sagen fommt

man jur (Etabt 8oj> an ben ©renken ber gropen 2Büjte.

< »

bern „ein Xfjeit ber 3a$i>ife gety au$ in bat 2anb ber n>efiftc^en Xar*

iaren ober nad) Sarai." Ufa! ijr eine viel $n un&ebeutenbe <2tafet, He

&on *ßolo im 1. J?ai>iiel nur erttntynt tofrb, toeil jte bie ©renjftabt ber

trefflichen Xariarcn tt?ar, nnb fie fein 93atcr nnb fein D&eim jufillig

fcaffiren mupten.
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gÄnfunbbretjjfgjieS Stapittl

So« ber <5tabt Sov; von ber 9Bufre in ifjrer fnatyatfäaft unb von ben

feltfomen $onen, welche von bencn gehört werben, bie bur$ bie

©uflc jiehen.

£>te (Stabt So)) 1

4

6) liegt gegen 9?orbojien, am Anfange
ber gropen SBupe, toeldje benfelbeitJRameti trägt, ©ie ge*

, > .

146) m Sage ber ©tobt fiop i jl nicht )tt ermitteln ; $oto fefrt fte

fünf Xagereifen »on Xfd&artfd^ati (wa6 in gcraber «inie 75 ÜHiglfen auatra*

gen fann); auf ber tfarte von 2lrrofmitb Hegt So») 40<> 42' ber ©reite
nnb 89° 50' ber Sange. 35od^ gtebt eö einen (See, ber 8ov«nor ^efft
nnb nach ©anbil im 42« 20' ber Sange unb 78° 51' ber »reite liegt.

SMe (S&iaefen nennen ben @ee, nach $>e ©nigne*, #u4ni*haf, ber
400 Li im Umfang habe. 3n biefen (See ergießen ftch bie ftlüfie, welche
oon bem ©ebirge bes Sanbe* Jetten fommen. 5tnf ber fofUichen Äarte
delia Sala dello Scudo, bie von Sjkbre Burla herausgegeben worben,

ifl jener (See mit bem Flamen Zop verzeichnet, nnb t* ift um fo mehr
ja verWnnbern, baf ber £8ene$ianifche Sfceifenbe beffetben gar ntc^t ge«

benft SB. JB. — «Ritter fagt (II. <S. 201 f.) „(Schon 100 3ahr
v. ©jr., naebbem Gaffer •&ia;ton*tf ben $(an ber ©renjmarfen fefige*

flettt nnb bnreh feine (Smiffare Kachrfchten über bie äBefllinber (Sföljang*

fian entbeäte bamala von Sfjina au« (Sogbiana unb ba$ tfatyifche SWeer)

*to8eJ°8en hatte, würben bie «friognu gegen ben Horben gewalrfam $u*

riicfgefchlagen nnb bie dtjineftfthen ©renken von ©c^en * fi gum erfien

SHale gegen ben SBeften erweitert bfe? jnr Rurigen <Stabt <So;tfch£n.

£a$ ßanb baljfn würbe nun balb von ^ineftfe^en Familien bev&lfert;

man. teilte e« in 4 tfiun (b. i. Territorien), welche bie Tanten 2Hus

»ei*, Schljangjtye , X^nn^oan^ (jefct ©djatfeheu) unb Xjieuitftuan (jefct

@o?tf<$eu) erhielten. Die« ijt alfo ber Anfang ber Äolonifajion jene«

£anbe6 ber Eingänge nach bem SBeften auf ber ©trafje nach «&ami, welche

feitbem nun immer weiter auägebilbet worben ift: benn balb barauf Wur*

ben bie Sanber jwifchen @cha*tf«h£u (b. t. bie (Sanbfiabt) unb bem

€al§fee (b. i. ber fcovfee) auch mit bem deiche vereinigt jc." — 3ene ©cs

genb ijt bie jefct ben Europäern noch tventg befannt. $ie (Stabt £pv

lag wohl im ©ebiet ber ©renjmarf jwifchen Surfejian unb (Sljina, boch

ifl nicht gu bejiimmen, wie weit von ber Cafe $ami ($olo'$ tfamul,

*on ber im 37. Jtov. bie 9tebe ift), unb ob am Sovfee (ober «Saijfec),

»wlcher an jener Dafe liegt, bitter gibt leiber leine *u«fonft über bie

11
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t)bxt Jörn SRetdje beS ©rofjfljan'S unb il)re Sinwolmer ftnb

^afyometanifdjen ©laubenä. töetfenbe, weldje burdj btc SBüfte

Siefen wollen, madjen gewofjnlidj eine betrdcfytltdje 3eit an

biefem tylafyt $aü, um ftdj &on ben Sefdjwerben $u erfjo;

len, al$ aud) um btc nötigen Vorbereitungen gu ifyrer slßet

terretfe ju treffen. 3" biefem ßmdt belaben fte eine 2lnjal)l

ftorfer (Sfel unb Äameele mit 9ttunb*orratl) unb mit ifjren 2öaa>

ren. ffiirb erfterer aufgekehrt, besor fie bie Dtetfe »ollenbet f)abcn,

fo tbWn unb effen fte bte ütafttfyiere betber ©attungen; man
nimmt aber gcwbfynltdj lieber Jtameele ju bem ,3uge, weil

fte fdjwerere 23ürben tragen unb mit fettig gutter fürlicb ne^

men. gür <ßror>iant muß man wentgftenä auf einen 2Konat

forgen, weil man fo t>iel 3ett braudjt, um bie 2Büfte auf bem

fürjeften SBege gu burd)$ief)en. ßitle 2lnftrengung würbe eö

fein, wollte man fte ifjrer Sdnge nad) burdjwanbern, ba man
ntdjt siel Weniger als ein 3af)r baju braud^en würbe unb

man auf fo lange 3^tt feine Lebensmittel mit ftd) fül;ren

fonnte. SBdfyrenb biefer breipig Sage getyt bie Steife unfcer*

dnberltd) über fanbige glddjen unb fafjle 33erge fjin; aber

nadj Serlauf eines jleben $agemarfdje$ fydlt man an einem

*ßla&e, wo SÖaffer ju ftnben ift, allerbingS ntdjt in fjmret*

djenber SDJenge für eine große 5lnjal;l, aber bod> genug für

fünfzig biö fyunbert ^erfonen fammt ifyren 2afttl)teren. $ltt

bret ober tuet »on biefen ^altyldfcen ift ba$ 9&affer faljtg

unb bitkx, aber an ben anberen, beren wofjl adjtunbjwanjta,

fein mögen, (fl e$ füf unb gut. $luf biefem (Stridie trifft

man feine fcierfüjjigen Spiere unb feinen Sögel , Weil fein

gutter für fte bafelbjt au finben ijl
14r

)-

@tabt unb fot<d>t fhtt tyrer bei Slngabe ber SRefferoute $olo'* m$
G$a*mt* («Sadjton) Vom 2o^fcc (f. (Srbfunbe II. 207), toa* mi%
niä)t burdjauö richtig bcbünFcn toffl.

147. 5Dle SÖufte £o». „®oH (na<$ Jtfa»rot& unb €^mfbt mmber*
tf^tig JtoBi) (fl btc 2Kongollföe Benennung ber Witten €eitc Jener
toeften, toufhn, ^gelegenen Pateaulanbföaft, toeld&e ffd? innerste
M91qx\>* unb ©übofltanbe* , jtofföcn (Sibirien unb ff#Ka in gr^erer
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ber ^ufcntyaltäort t>Wer frofcr ©etfter fei, meldje bert

Sange von ®. 98. nach 9L £>., intoechfefaber , geringerer ©reite von

@. gen 9t. hinlagert, nnb von ber chinejtfchcn <Sctte her bcn Name*
€dja*mo ober ba* ©aubmeer errate« h**-" 3tttter III. 343. — „(Sa

fjtbie« eine %o^e, breite Pateauftödje , mit fielen relativ mehr ober

minbcr Breiten »ie höh*«, aber fehr langen ©erg&ügen unb (iinfenfun*

gen, bie vorherrfchenb von ©. nach SB. jt$ auflbehneu, aber erfl am
3*orb* tuie am @ubranbe §u toa^ren f»anbgebirg«jngen von bebeutenber

£&h* aufzeigen. Wach &u§en, gegen <Sub, nach <5hina 8U, flurjen fte in

grofie liefen burch terrafjirte (Stufen nnb Äetten ab; gegen Worb, nach

Sibirien $u, fenfen fic ftdj burch mehre breite ©tnfcnlanbfchaften unb

toieber flelle »erginge allmalfg ^inab. $en Warnen ©obi, bie SBuflc,

er^ait nur ber ftojj* unb »albleere SUjeil innerhalb biefer JÄanboebtrge,

fubroaris ber llrga nnb bcs Jt^erion unb norbwart« ber %tyn ber gro*

fen ©hinejtfchen »JWauer. 2>iefer Warne ber Söufte (®obi) bejei^net aber

feincötpeg« eine abfolute SButfenei, fonbern jene befonbere SCrt ber SDIons

gotifdjen, von ber ©ibirifchen toie Oubrufuferen fehr verfchtebeneu ©tev*

pennatur, bereu oft noch fef>r toeibenreid^e Üanbfäjaften jahlreidjen £eer*

ben von ijudjttfyieren unb SBilb, wie vielen Womabenhorben fyinreichenben

gebenrunterhalt gewahren* — Wach innen jn finb bie vielfach geglte*

berten 3nge ber von £)• nach 3B. ftreic^etiben ©ergfetten nnb Xfytiu

gtofjtenthcit* mit £ie*boben unb äfefein bebeeft^ bie Sinhohen mit #au*

fen von $et$trummern. 2>aher bei Langel an fortlonfenbem ©efalte

bie DuettenarmuiJj}, bei $btvefenheit aller ©Übung Von ©ach* unb fttufi*

tyalern and) vorherrfcfycnbe S)urre unb ©egetationGarmutlj. Wur feilte

unb fällige ©cen unb fiagunen, aurf) 3)?orafte finb nicht fetten burch

bie (Sinfenfnugett verteilt. £ic größte Siefe unb ©reite biefer ©in*

fenfungen nimmt bie mittlere 3one ein, meiere vorl)errfchcnb mit gelben

©anbmaffen, ©anbbaufeu, ©anbljugeln, ©anbbunen bebeeft tjt, bie jroar

nicht jenen ÜRaffen ber bürren, betoeglichen, glutheißen ftlugfanbroolfen

ber (Samara beitommen, aber bod) auch £afHh<eren unb belabenen Marren

ben £>ur$gng ungemein erfchtoeren. €>efter treten aua) grofje

3ty>nflachen in btefem 3uge ber ©anbb&nfe mit auf. JDiefe menigften« einige

20 bt* 60 geogr. feilen (7 bi« 10 Sagereifen) breite, toa^rfd)einli^

nia^t gang geringe (vielleicht an 1000 unb me^r tiefe (Sinfenfung)

ijt batf fo gefnr^teie eigentliche (Eanbmeer, €c^amo ber tytotftn, viele

ungeja^lte Sagereifen lang, von £). nach 30. ; ba6 untvirthbare, »eld)e« in

*erfa)iebencr ©rette unb ©erjiveigung , mit feinen fogenannten bftfen

«btrn, aber auch mit einjelnen infelglei^en, jwifchengefrrenten, weiben*

11*
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ftetfenfcen gat vielerlei fonbetbar SMenbwctf ju tyrettt Scr<

berbm Mtfityren. SBemt am Sage Seilte auf bein 2öcge

reiben Dafen, »om ofili^en Xurfeflan unb Storbtibet, »Ott Um €4*

föiu um Xurfau unb »om Sotofee, ober bem £au*$ai um $ami, b«

gum 18uir*9lor unb £alau9h>r, am äf>alfa $ira »ab ben ©otodfe

Sergen, wie bi* jn bem (Sanbbünenlanbe tfortfcrjin im «Korbe« be«

(gira* Muren »erfolgen lagt - «efe *anbf<t)aft ((I obne alle ffcf»

©obnflfce, bagegen ein reidje« 2anb an beerben unb ba* freijre wb

größte ©ebiet nomabifteenber $orben, eine« ber am roettejteu »erbreiteten

iBolferjtamme. @igentbümli<r,e Suttergrafer, Ärauter unb ©eftraudie,

bie aber noet) »on feinem »otanifer beflimmt $u fei» föetnen, geben ben

lieber!auern r,inrei<t)enbe Wahrung , feibft bie SSinierjeit ni(t)t au«genom>

men, in roelct)er, nadj ausgekrochenen <Srfar)rnngeit ber »JWfenben, ba«

Butter unter bem €<t)nee noer) grün bleibt nnb ftarfe öfofalte ba« 3Batt>

tbum ber ©rafungen nlcr)t rjinbert — «Rur tjfer unb b« far) Xünfontffi

einmal »anme im Sintern ber Söüfte. «on folgen (Stetten mit ©aumen for*

$en bie Mongolen mit (Sntjücfen , tote »on einem $arabiefe. — *^ne

2{nfteblungen, ot)ne Sfnbau unb otjne SBaffer tonnte biefe «fcungerttmjie

ni<t)t einmal burefcreffet foerben, trenn man niä)t batf £ ante ei bitte,

t)ler unb ba £eerbeu fanbe, ben $ro»iant nietjt mitbradjfte unb w*

Seit ju Seit gegrabene Brunsen fc$on »orfanbe. — 9tfa)t bloß 3te

gel an äöaffer unb 9tat)rnug ift t)ier ju fürebten, auet) bie Äalte ijl

roafyrenb M gangen 3at)re$ »orrjerrfctyenb unb einen gro§en $t)ell -befiel*

ben roirflld) emfcfhtblicr), jumal ba alles £ol$ fer)lt unb ber eröffne SMefc

bunger (Slrgal) ba« einzige unb immer f»arlfct)e Brennmaterial ift# M
feinen ©erncr), toenig Stand), »iel £lfre giebt. 9ud) in ber Sftefibenj

SJianguffyan'S $u jfaraforum brannten in $enerbecfen nur JDornen»

ftraucr)e nnb Slrgal, alö bie ©efanbteu Souia IX., an bereu 6»ifte 9tn*

bruqul* fianb (1253), ifyct 9(ubtenj Ratten. — £>aö 4?oc$laub freist ba«

bei ein Xummetylafc gewaltiger (Sturme §u fein, unb gumal bie ®egenb

ber @d)amo um ben 2o»*9lor ifl belegen berüchtigt. 3)a (roafcrfö" 11'

licr) bad ©eijiertljal , in »eifern ein £em»el ftebt, too bie Äarabaten

uact) ber Sanbeäart otofern muffen, bamit ber ©inb jiet) lege) baufen He

©eifler ber (Erbe in faufenben (Stürmen, bie mit Xrommeln unb 2Bajfcn;

geflirr ertönen, unb ten *D2enf$en jurufen, it)n in bie 3rre f&bren, »ie

^obolbe, ben Jtararoanen bie äl^ege unb $fabe jutoe^en, ben Zauber?

l)orben bie JBente unb j2ct)a^e, bie fte gefammelt baben, nehmen unb be?

graben, ©oldje 6türme entfcr)iebeu öfter in ben €tr)la^ten gr»ifct>en

(5l)inefen nub £unnen ben (Sieg , inbem fte bie (5rboberfl[aa)e bem einen

£eere entgegen trieben, ober fc^on »orljer tonrbe» bie gelube bura) folo>

i
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jimufMetben, ober t>om Styaf überfallen, ober irgcnb an*

fcerer natürlicher ©rfinbe wegen aufgehalten werben, bis

£anb s unb €taubwolfen unb «Sturme in bleftliicfct gejagt, bie jte für &n*

$ei$en $eranrucfenber grofier £cere gelten, n>ie $. S8. baa Del6cr>#eer

te^ ©albanfyan, lange vor bem ?lnrucfen be* (£f)ineftfd}en £eere& $u*

ricffiolj, nad> Mailla Hiot. g£n. de la Chine t. XI. p. 275. JDerfelbe

©(aube an beit ©ct)abernacf ber IBergfobolbe fdjeint weit auf bet

tttrajfe $tn ju fjerrfdjen, roenigjien* allgemein audj in £od?fibet, am
£imalatoa, in Jtafömir k. $>a$ vlofclt^e Umfefcen be* 2Better# auf biefen

Saiefteljiadjcn iji bafyer roofjl au$ eine Äunfl ber 2ftetter$auberei ber SDiongo*

lifd?en ftftrologen geworben, bie nadj ben alteren 23eri$ten bort feljr in (Sfyren

gejtonben t)at. 911« $>fc$fogiefljan
>

6 JRacvfolger (?) SanlaisJtyan (*ulut, f.

unf. (tinleft.) am Dflranbe gegen (£l)ina in JWtai über bem obern £o*

ang ;r)o ff von feinblic$en beeren eingefc$loffen far)e, gebot er feinem

Sauberer, „£faba ju machen", b. t). mitten im Pommer einen raupen

Sinbjhirtn r>erbei$ufur)ren. @r begann feinen £oFii* *$ofus, fcfcte tyn

brei Xaqt lang fort, bf« etf fo falt warb, fo viel <Scr)nee unb £agel

fei, bafj ba« dr)lncfenr)eer unb feine Äfjane von Mai in ben feibenen

bannen Jtfeibern Sfrme unb Seine nict)t mer)r bewegen fonnten. 9lun

erhielt bat 9flongolenr)eer lcfcr)t ben (Sieg, unb nur 5000 ber fteinbe refc

teien fld^ bnrefr bie $lud)t. (Sergl. 9W. $olo I. 56), — »u* mm
ergtebt fW& ««er, ber fÄrgllct)en Waturgoben ungeachtet, ba* ©ebenen

ber beerben nnb bet aöilbe« im Sanbe ber weifen ©obifievven. 2üenn

irgenbtvo, fo ift rjier noct) bie £eimatlj ber flameele nnb $ferbe in ifc

rem »Üben unb bem Silbleben gang natjen 3ujtanbe. — $a« Äameel

ifl re$t ffir baö ©freiten burä) bie burre JHe$wuf!e ber ®obi gebaut;

ein 3rrt^um war ea gn glauben , biefe« Styer liebe ben €anbboben.

bnrcfcwanbert it)n jwar mit geringerer 93efc$werbe af« jebe* anbere Style*,

aber in ben tiefen ©anb ftnft e« ebenfalls mit feiner Saft bei Jebem

Stritte ein, fttynt nnb erliegt oft in ber @<$a?mo. ftar ben ftelnigen

«oben ift e« eben fo wenig geeignet, baljer man ifjm bann bie ftufjbal*

len in JD$fenijaute wicfelr. £>a« wilbefte Äameei »irb burc^ bie $e*

fi^nHrben ber SÖn^e gebanbigt nnb erliegt enbli<h; überall finb bie ®e*

xiippt biefer gefallenen 8#t^iere an ben SBegen jerftreut. 5ln ben ®ren*

jen ber Urga, ober JKac^ta'«, l»ie Äftalgau^, (äffen (ie jtc^ nur fcljr

febwer §anmen nnb bevaefen; fd)on nac^ ber erflen Xagereife »erben fte

gebnlbiger, nehmen babei einen raffen ©ang an; nac^ anljaltenben SWar*

fa>en von 10, 12 nnb 14 Sagen oljne SÖaffer, faft o^ne Butter nnb in

Stürmen, ift e* fein SBnnber, roenn fie gang erfc^ovft ftd) oft anf bem

SEege nfeberlegen nnb enbH<$ ni<ht »ieber anf^e^en. S)ie ^luf^afung, ber
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bie ßaratmtte über einen 4?ügel unb md)t länger

mel)r im ©eftfy ifl, fo fyoren fte ftdj gan& unerwartet bei

tfyrem tarnen rufen unb ba$ mit einer Stimme, bie tynea

befannt erfdjeint. 2>a fte nun glauben, ber 3fcuf fomme m
tyren ©efäfyrten, fo werben fte fcon bem regten SBegc abge<

fütjrt, unb fte nuiffen, ba fte bie rccfjtc Dtidjümg nidjt ftnben,

jurücfbleiben unb elenbigttd) umfommem 3n ber yiaifoät

glauben fte ba$ ©etrappel eines großen föeitertruppa auf ber

einen ober ber anberen Seite bed SSeged $u boren, unb ba

fie au$ bem ©eräufrfje fließen, baß e$ bie gußtrittc if)re$

Silges feien, fo wenben fte ftdj nadj ber ©egenb fyin, wojjet

e$ fommt; aber beim Slnbrudjc be$ 3agc3 erfemten fte, bap

fte irregeführt unb in Ü)t 93erberben gebogen worben fwi.

3uit>ei(en nehmen aud) am £age biefe ©eifter bie ©eftalt

ifjrer 9feifegef%ten an, bie fte beim tarnen nennen unb w
fucfjen, »om richtigen 2$ege abzuleiten. 2lud) wirb crjtytt,

baß einige JJJerfonen bei tfyrem 3»Ö^ burdE| bie 2Büße ettpaö

gefe^en fjaben, ba$ t^nen wie ein £rupp bewaffneter Seilte

erfcfytenen fei, ber auf fte loörücfte, unb auö gurdjt, ange*

griffen unb geplünbert ju werben, litten fte bie gfudjt er*

griffen. £a fte nun auf biefe SSeife ben regten $fab Wt*

loren unb nidjt gewußt, in Welver 9fid?tung tf;tt wieber jit

gewinnen, wdren fte üor junger efenbiglid) uingefommen.

SBunberbar in ber fyat unb alten ©tauben uberftetgenb fmb

@rfafr unb bet *u«taufö biefer £f>iere ifl ein toid&tiaer Grtoerbjtoeig ber

Mongolen. 3aljlreic$e beerben unb <Stutercien matten, nebft $ferbe«,

ben 9tefc$t$um ber ifjalfa au«; ii)r Slbfafr ge$t »oqugticij $u bem $fa&

Ijar unb nadj <S$ina, unb Äaratoanen h>ie Jtriegäfjeere beburfen tyrer in

2Henge, ba felbjl bie faffertigen beerben bagu nie$t #nreic$en. —
$ferb fte^t bem tfameel an 9lufclidjfeii für bie ©obi jur (Seite unb uUv

trifft e« nodj an «««bauer; ba« 3$orfommen ber »Üben $ferbe ($«tf»ani

bei ben Stoffen) in ben ©obiflewen, meljr nodj> in beneu Dj^Surfeftan'*

»on 9)arfenb, Jtafdjgijar, jeigt andfo föon bie £eimatfy biefe« treuefie«

(gefaxten ber Jttomaben burd? ba« £od&lanb. — 9(ufer bfefen betoen

^au^ieren machen €<$aaf(jerben ben gr&fjien fKet^t^um ber gjtougolen

in ber @obt au«. — <S. Witter III. 374- 386.
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tic @efd)td)ten, bte von btefen ©etjfern ber SSufte berietet

werten; fte fotfen aud) aufteilen bte Suft mit ben ^idu^

ijeu von Sttuftf crfuUcii imb mit bem Sann von trommeln

unb mit SBaffengefltrr, ivoburd) fte bte Dteifenbcn nctbtgeit,

iidj enger aufammcnjufjalten imb in ftrengerer £)rbmtng $u

n'efjen. £)e$rvegen galten cö bte SReifcnbcn aud) für notfytg,

He SJorftdjt 31t brausen, bevor fte ftd) ber Sfadjrntbe über*

(äffen, mit vor ein Signa! auf$uftel(cn, Eddies ben 2S>cg

;ctgt, ben fte am anberen £agc ivetterjtelicn ivollcn, alä aud)

jebem £afttf)tere eine ©forte umjufyangeit, bannt fte ftd} mdjt

fo letaSt $erftreuen. £>a$ ftnb bte aufjerorbentltdjen ttotyftai

unb @cfal)ren, benen man unvermeibltd) begegnet, wenn man
burdj btefe Stifte jteM.

'
' ©c^öunbbreiptgjleö Äa^itel.

33o» bem £anbe Xangutfj 14e
); von ber Stabt Saetyion; »on ber (Sitte,

He bafelbft Ijerrfdjt bti ber GJeburt eine«? Knaben, unb t?on bcr 3Jer*

brennung bcr Xobten.

SSenn man bte 9Wfe von bretjug Sagen burdj bie Sfiüfte

148) Wan betrachtete früher bie tarnen Hangut unb Xibet, toer^e bie $er*

fer toon ben SHongolen aufnahmen, aU gleic^bebeutenb ; aber erjlerer toirb

auf ben größeren ^ Ii c il ber Xartaref angeiuenbet, ber an bie tuefiUdjen

$ro\>tn$en (Sijina'ä grenjt unb d$ feinen fublidjen Xfytil Xibet mit be*

i? reift, roafjrcnb er iiorrlid? bie Sanbfdjaften enthalt, auf toeldje unfer

9tutor bemnac^fi eingebt. 9Jt. —- „SBentinf unb $nbere, bie im »erhoffe*

nen Safyrlmnbert bie &ftatifd)e Xartarei befdjrieben, falten in einige niä;t

g&njlfc^ aufgeflarte ^er)ler in 39e$ug auf Xangut. 9iacty i^rer Meinung

bat Xangut ba« (Sljinefifdje SRtlä} gegen borgen, baa JReidj 9lba ober

finita gegen SNittag, bie (Staaten be« ©rofcmogulö gegen 3tbenb unb bie

bed Äontaifcr), ©rojjtyan'« ber flalmucfeu, gegen ^itterna^t ; ber mit«

tagige fteifct eigentli^ Xangut, ber norblicfye Xtbet. (Recueil de Voy.au

Nord T. X. p. 100.) tiefer irrigen äJleinung folgt ber berühmte $abre

GJeorgi in feinem Xibetanifetyen SUfabet. ^inferton nähert jtcfc meljr ber

SBafa&ett, inbem er fagt (Geogr. T.1V. p. 248): „Xangut begreift ben
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* r

»oUenbet f)at, fo fommt man an eine <Sfcrt>t, tarnen* Sa*

2$eil von £fbet, toeldjer norbtocftlfdj liegt unb einen Süjeil ber $ro»faj

©jenfi bilbet." 3>e ®uigne« föefnt ba« 8W<$tige getroffen $n baben, in;

bem er fagt (Geogr. T. IV. p. 248), bajj £angut ber 9tame fei, toel^cn

bie Sartaten bem gegen 2(benb Uegenben @binejif<$en ©ebiete €i*$ia

(tt>efUic$e$ £fa) geben. (Sinige SBolferfdjaften Sübetanifd&en Urfornng«

grunbeten biefeö *Reic$: bie neue 9Za$ion mürbe San^^iang genannt. (De

Guign. T. I. p. 166.) $5a$ ©eföle^t, toeld^ed in biefem Sanbe berrf^te,

mar früher (Stattfalttx M Äaifer* bafelbjt. hierauf nannten fie ffdj

Könige *>on £fa unb i$r Staat bejtanb au« einem £beüe »on S<btn*ft

unb au* ben ©ebieten »on Qrtu, £dja*tfdjcu, J?ofo**Äor, fotoic au* ben

©egenben in ber 9ialje beö See* 2op. (Stftna mar eine Der »otne^mjicQ

Stabte bafetbft — unb biefee* iji ba« 2anb, »eldje« bie «Worgenlanbifcben

Se$dftfietter Sangnt nennen. $>a* 9teic$ £ia, »on bem bie Gbineftffyn

©eföityen fo »iel erjagen, fing am (Snbe betf neunten Sabrljunbert* an;

e« mürbe »on $>fc$fngi*fban gerfiort im 3>abr 1226, alt bort ber »on

ben G&inefen fogenannte fSan Ii $fen regirte (ebenb.); »on ben Arabern

unb Werfern, meldte be« (5'roberer* Saaten betrieben, toirb er

bacu genannt (Se$iDurgfyo;ffjagan, f.Äay*. 52, «nm. 199). 3)er Mongole fölna,

fein mutige« £eer unb t&btete 300,000 (?!) Streiter. (Petis dekCroix

lir. IV. c. XIII.) <£#i«bafu mürbe alt ©efangener in bie £anbtfwbt be<

©rojjfyan*« gebraut, a$t Sage na$ bem lobe bcjfelben; biefer aberfyüte

benSBefeljl gegeben, ifm $u tobten unb ba« gefdjalj (ebenb.)- 25amal$to«

bie £auytjtabt be« $eic$* £ia (SalbelU bemerft bi«8u nadj PetU de la

Croix, bie« märe baö tfaimpion $olö'6, irrt aber, «$ia ober ftingtfa

ift ba« (Sgrigata $olo'« [f. £ap. 52, 3(nm. 199] unb Lampion i$ £an>tf4eii

[f. Jcap. 40]). Söa« £>e ©uigntö fagt, mirb von anberen ©eografen nnb

JReifenben bejtatigt. Sßt&en fagt, bajj bie Mongolei jur mittagigen @renje

Sangut unb Xurfeftan babe (Voy. de Pallas T. VI. p. 360). Stttbrnqii«

»erfidjert, bafj bie Mongolen norblicb anf großen Üßeibeplafcen lebten, bie

3gnren in ben mittagigen bergen, unb gegen 3Rorgen.«on ifcnen bie San*

guter; er ernannt barauf unterfcfyeibenb bie Tibetaner, roie $olo (bei©«4

gcron I. 57). „3^ fcfcltefje biefe Sttote mit ber ©emerfung, ba^, ba ba«

JReidj §ia ober Xangut brei 3a^r^unberte beflanben unb ftä) an beibm

Seiten ber d^inefifc^en äKauer ausbreitete, \ulä)t beutigen Xag« nnr ei*

nen (Srbbamm bilbet, ©runb genug ba ift ju behaupten, ba§ fte $n

lo'd Seiten noc^ nfebt beftanben , fo ba§ man ft<$ nid^t »erwunbern tnu^

bap er fle nic^t ertoa^nt" (©albeüi irrt, fte^e Stnnu 198).
—

9la(^ gtitter^ neueren $ürfcr)ungen mad^tc Sibet einen £&eü »on Xang«*

au«.

•
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djtott
149

), mlty bem ©roftyan gefy&rt. 3)ad Sanb Ijeifjt

^angut^. Die Statiner finb ©ofrtnbiener. (SS giebt $ur>

149) §116 unfer Stüter einen fömaten 3$eil ber groflen ffiujle in ber

Stiftung üon ben ©tabteu be« Äonigrefc^ö tfaf^gfjar naa^ bem n&c^ften

fünfte G#na'« bnrcfyogen foitte, führte tyn feto ©eg na$ einet ©tabt,

bie Qnfja't<$eon naä) ber 3ran$dfif$en, ©l>a*(fcen naty ber (Sngltföen

<£$retbweife, in bentfcfcer Sltt«fvrac$e aber ©<$a*tf<$eu, bie ©anbflabt,

1jei§t. 2)a« iß ba« ©a<$ion SW. $olo'« nnb ba« £una)oang ber alteren

3eit — ©ifron int erften 3afy$unberte nadj ßljr. ®eB. warb biefe ©tobt,

bem gezogenen Statte gcmdß, fiarf befejügt nnb mit einer $a$(reid|en

©amifon belegt, um ben Ueberf&fien ber <&iongnn SBiberftanb gn Ieiften.

(©. &nuu 146.) 5Die muljfame SBertyeibigung bfefw fo weit gegen SB.

vorgeföobenen (Styneflfdjien *Bor*>ofienö erregte in jenen fturmifdjen 3eiten

100 3a^te fpater nodj einmal benfetben Äamvf ber äRetnnngen, aber audj

bieämat betjauvtete ba« früher befolgte (Elftem bie JDberfcanb, nnb ber

Ott warb von ber $>VnafHe ber Sei feft in S9efty gehalten. Sfcaa^er

erft belohnte fta^i biefe giuäbaner in ber gl&ngenben 3ett ber £ang (618

bi« 907, welche tyier red)t fejkn $u§ faxten unb von ba an nun tyre

Söejtfdjritte »erge^nfac^ten. ^retlid) würben baburcfy audj ben ftegrc((fyen

nnb nbermaajttgen SiÜeUgebietern mit tyren beeren bie (fingange vom

Söeften $er gebahnt, unb 3)fa?tngi$f()an fdjriit anf biefem SBege biä an

bie Orenge ber bamai« in ein 9lorb* nnb ein ©übretdj (ber Stin unb

©ung) gehaltenen @fy(nefif<$en ^errfcr)aft vor. Sludij war ba« ber ein*

gige 2Öeg, anf bem man von 3Öeften ber einleiten fonnte; ba« (Retdj

£ta, baä er r)ier erft erobern mußte, mar nun ein vom großen (Eljine;

jtfdjen Cetebe tembordr abgelofie« ©Heb/ ba« feiner ©tufce in Sangut

beraubt, au# mit ber ©efiegung S^ing^ia*« fatten mußte. — Um ©ä>*

ifäeu fing ber Mongole im Sa^re 1226 feine furchtbaren SSerbeernngen

in Xangut an; bie fcorcirnng ber feften ®eblrg«vdffe weiter im Ojt, $u

Gtffaa unb ©angfuan, fta^erten iljm feinen ftortfc&ritt bi« |um Äofo*

Diot-j glei$ anfange eroberte, Dom Horben fommenb, fein ©ortrab bie

©tabt ^etjltta (ötfina) am gleichnamigen ftfoff« au§erljalb ber SWaner im

91. von ©o*tföeu, bann ba« äRauertyor Äia^n*fuan nnb bie großen

€tabte ©o*iföen, £an*tf<$eu, 8iang*fu, au# atte« ganb am ^oang^o

bi« 8ing*tf#cu am regten, unb jule^t SWng^ia, btegiefibenj, etwa« wei*

ter abwirt« am Knien Ufer be« ©trome«. 2>ie ©tdbte »ert^eibigten

mit Xavferfett, würben aber, ©^a^tf^lu, bie WejlH^fie, an«geuommen,

erjürmt; bie «anblente würben nnbarm^er|ig »ernia>tet nnb felbft bie

Slua^ttinge in ^o^ten unb Oebirgen fanben feine Rettung vom Zote.

Sie «ewo^ner von ©<$a4f<#» f%«<nen am beften bnrc^ Sijt ^ vor ber
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fomanett unter tfynen mit Wenigen B^efiotriattifd^ett ©^ttflen

unb yflatymttantrn. toeW>e (&b$m attfrefett, rcben eine

SSerm^tuitg gefdjufrt gu $aben. »od? in bcmfetöen 3a$r«junberte naä)

biefet Eroberung tonrbc Hefe ©tabt von SW. $olo bnr#gogen; j«$er ifr

% IRame bei ifrm (€a*«$fon) nur ein ©<&reibfei>ler bet äfften, feie

fdjon fein gelehrter Jcommentator ©. SWaTöbcii bemerft Ijat. (Sein unu

flanbUdjcr ©erfaßt von biefer €>tobt ijl lefcrreirf), ai* ber einige aus je*

iter 3eit, ber ed gnglei$ fc^r toat)rfc^»eintic^ madpt, bafj bort auf bem 4?odjs

lanbe fdjon fefyr frnlje unb auc$ fv&ter, unter bem ©djufce ber aftongolen,

eine Satnaifdjc *pvfefierfoIonie anf ber großen ^ecrffrafje am Bittgänge

von ®f*iju fufy feflgefeurgeft unb erhalten Ijatte. Qenn ber ®rab brt

SBofylflanbe*, ber ftnbau bee> Sanbe*, bie £etttyet; unb ^oficr&autett, bie

er bafelbft fanb, madjen biee an« ber 3eft be$ 13r. 3a$r^unbert0 gefrfß.

Utt|it»etfelr)aft aber, fagt ber tteberfefcer (@. 3.©djm(bt in ©fanang €;fet*

fen) ber SWongolifdjen $i jtorfe, tft tt, ba£ bereite vor £>fdjmgi$f$an melj*

rere üftet nnb $angut ttAljer too^nenbe SRongofifäe «Stamme bem *Bub<

MjaiGmu« gang ober gum Sljeil anfügen, nm feie viel mehr alfo bie bort

langt* angeflebelten, feie bie 39etoo$ner von <Sc$a*tf<$eu , bie na$ 3R.$ofo

tyre eigene, aifo eine von ben Mongolen vtrf$iebene <5*ra$e rebe*

ten. <8* ergiebt fta| aua bem ©erityte $oIo'« leicht, fearnm bie €tabt

bei ben Gtyinefen Von bem ©anbe, ©#a (feie auäy bei tfcnen <Sa)anno

ba* ©anbmeer, b. i. bie '8ö4fle ®obi, genannt totrb>, iljnren »amen er*

tytli, ba jie am (Sittgange gn ber großen ßobi feirffldj Heat; blefe ref^t

W« bidjt an biefen Ort, von too <Polo fle gegen 6.-®. So» nennt. —
J£)a^ f>ier eine f$on fo mutige unb au«gebtlbete Äolonie »nbbMHföer
spriefter^errfe^aft ff>ren @i$ platte, fonnte auffalten, feenn man biefe erjt

naa> ben verfefiftenben $urc$gugen 2>f<$fngi«tyan'« ^ier anjiebeln Iaffen

feoKte. Wer bie <8<#auijeit ber »efeo^ner biefer <Stabt, fi$ vor blefee

Eroberer« Ueberfatte gu ftdjern, featf ifjnen an$ geTang, lagt fc$on aufafc

teren Ijferard&ffc&ett <5inffn§ fliegen, unb feenn un* andj ein befflmmte*

25atum ber frieren SBubbfyaanffebfung bort feljlt: fo ift biefe bed? tnU

Rieben am Söefteingange G&ina'e überall feit alter Beit nid&t gu ver*

!ennen. $cnn bie merfwurbige Äarte ber ©nbMjffNföen ÜRifgonare,

toela^e bie Söanberj^ajionen tyrer Von SBeft naa^ Oft, feit früher 3eit

btö nac^ Gfyina eingebogenen Patriarchen ober ©tifter i^re« ®iaubcitf

bnre^ gang 3nnerajten vergeic^net Ijat, fdmjt an ber 90eftgfrenge <5$(na'*

unb Äanfu'«, mit ber Nennung biefer ©tabt @^a*tf^u, alt ber erflen

fir ba« feeite <BU$u ober ber S&efHanber, an. — $)ie föubb&areiigfon ifl

auf biefem ®ege ba* aTtefie, friebtic^e Sanb ber SBerfctuVfung ^ina'*

mit Ä^otan unb Snnertynboftan. 2)(e Q^ronif be* %o geigi, »ie bie
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Strafe ber 8Riffionen von äboian norbwart« bi« Xnxfan unb £aml fteto

ben Sgeg über ben Sovfee naljm unb Don ba aber <S$aftf$lu in <£f>(n«

etnbrang. Sind ben 100 &l6jiern (ßtanian) von Jtyoian erhielten aber

atte oftlld^ereit Subbljafolonien in ben erften 3a$r$unberten ber Qfntvan*

bernng ibre ^eiligen 33ü<ber, ifjre ®Ianbenöfafcungen unb tyren SWofcbu«,

ber jum Seremonialbienfte geborte. — £>fe Regenten ber friebftd)en aber

mistigen £ang*&bnaflie, beren 9Reftben$ bornal* no<b nii^t fn $efing,

fonbern in ber 9Jorbtveftyto*fo$/ in <SiiUgan*fu (bamafd £fd?ang?ngan),

in ber 9laf|e be« oberen ^oang4°5^anbeö, affo bem Eingänge ber SöJtefl*

paffage fefjrnabe toar, würben f>ter niefjt nur bie&efcbufcer ber fto;$iener

(ber 33nbbl)(ften), fonbern au<$ ber ^erfrfeben SWagter (9Ron*$oab ber

ßfjinefen, b. f. SRobeb) ober Feueranbeter, feitbem ber lefcte ber <£affa*

niben, SQejbegirb, von ben Arabern vertrieben, in Gleina'« SBeftt&nbern

Scbufc fanb. (Riebt teeriger toutben fte bie Q3efcbiifcer ber glefdjjeitfg fjter

einbdngenben 2)?ifjtonen ber Dlejtorlanffdjen Gtyrffien, fo manche vieliefcbt

and) tljre eifrigen unb glaubigen 9lnfyanger unb bleuer. 33ieJe ber dljis

nefen toaren bamals Anbeter be« fto unb Hieben e« feitbem andj bi«

in bie fvatefteu 3eiten. 3m Safjr 635 fjt nn« batf Waftum ber erften

SWifnon eine« <brdllidjen ^rfefter«, Dloven, überliefert, ber au« beut

Äeidjeber ©rofen Xfßn (£ba*tftfn , b. i. ba« ofUid&e «Viantinifebe üttfy)

auf biefem ffiege bie cbrlfUicbe Seljre jnerjt nacb' &$en<fl gebraut «ub

bort tootjftvoUenb emvfangen, in ber ftefiben; bie erfte dfrriftUcbe Jcirebe

erbaut faben [oft. — $iefe ©erfyaftnitfe traten fefnesmeg« nur für ein*

jelne SWomcnte ein, fonbern banerten unter bem ^ebufre ber immer obn*

mächtiger tverbenben £ang uo<$ brei 3a$rljunberte Ijfriburdj unb erhielten

vom Anfange beö fieberten bi« gnm Anfange be« jebuten Sabrbunbert«

ibre vielfache (Sntwicfefung. £ierburcb warb biefe grofje Ouerjrrafe bureb

»ften an$ bie »oute ber SRiffionen fftr bie JBubWMften, SWagfer unb 9te*

florianer (na<b ber SBertreibung ber SWongoien au« @b*na unter ber 2>V*

naftie ber 3Ring im vierzehnten Sa^unbert ebenfo für bie SWafameianer,

*el$e jene verbrangt $aben). JDiefe fvrofcten nf<$t nur erjt in (Sljina

fort, fonbern legten föon auf bem SBege batyn nberatt, too bie iRajionen

e« begunjiigieu, ifjre Stbfenfer an; e« Wimen ba^er audj bie ©eric^ie $o«

toi nun nif^t me^r, »ie früher, al« %abtt ober unglaubRdje äBnnber*

binge gelten, ba nn* ber innere 3«fammen^ang biefer grofren »egeben*

beiten au« ben ^eiraifdjen Duetten mit ©id^er^eit befannt »orben *fk.

6ie treten al« nötige lieber in bie Weisen ber großen ^ijtori*

Wen iDaten ein, bie jur Hebung ber SßMet arnneragena auf ibren
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bem ein acferbautreibenbe* Soff. SS gtebt im Sattbe eine

Spenge »Ott Älofkrn imbt Sßrieftaftfcett (Monagterii e Abbatie),

bie »oU^cpcat fmb mit »erfdjicbenfleftalteteit ©ofcenbÜbero 150).

2)tefe betrauten fte mit ber gtbfttn @fyrfurd)t unb bringen

tynen Cyfer bar, unb bei ber ®eburt etitcö (SofjneS emyfefp

.
—

gegentoartfgen (Sianb^untt, baö iljrtge beitrugen, unb toeldje bie SSettae«

fdjid&te tote bte 936lferfunbe nt$t meljr tofe früher ignoriren barf. $«tn

fie fnnv>fiett juerft ba$ geiftfge 93anb gtoifd^en bem Slbenb* unb bem

jjerjien, noä) {mutet mfinfierten SRorgenlanbe für fctetteidjt nirfjt meljt

fe ferne, etujt noa) gnnfilgere Seiten. @. «itter II. 306— 210. 3«

näherem S3erfldnbnf$ , toie guSBurbigung ber Q3erfc$te SRarco 9Mo'e\ übet

ben S&ubbtyaiftmu* in jenen ©cgenben Ijaben mir Hefe anöfutjtlidje 5in€«

einanberfefeung ber 93erfyaltniffe aufgenommen.

150) $fe gafyl* nnb umfangreichen ©ebaube in einem Sanbe, too \u

bes »terte männliche Santtlfenmitglieb ftdfj bem H6fierlid?en Seben tcetyt,

ftnben wir *ielfac$ ermahnt in ben $erid?ten ber Sfteifenben, nnb »orgfig*

Iia> in ben neueren SWittljeilungen von QJogle'* SWiffion , im 3a$r 1774,

unb Surner'*, im3a$r 1783, an ben $of ber fublic&en ©rofffama'«. $ie

Äu*>ferfKä)e, welche teuerem SÖetfe na$ 3ef($nungeu ©. StoDi*' (ber eine

3eit lang $irettor ber Dftinbiföen flomfcagnie mar) beigefügt finb, toet*

beu bem 8efer eine »otttommene 3bee oon bem »eueren biefer Jtföflet,

»on melden einige gtoei* W* breitanfenb Oblong« ober SWomfce entsaften,

geben. Utint allgemeine «eföreibung mit einem ©rnnbtfane finbrt man

au# in bem Alphabetam Tibitanura »on ©eorgi 6. 407. 3u bem M«nu

conc. les Chinob T. XIV. finben mir folgenden Jöeridfrt über bo* gro^e

SWao ftJriefcerfi*, «btei) $uiala gu 8^affa. „$a* Softer Jjat 367 %u$ »««

3oU $6be. 3>ie äu^el ober »ielmefc ber er^abenjle $&eil beffelben ijl

gang bergolbet. $)ie ©eb&ube, meiere unmittelbar bajn geboren, finb in

me*r aU 10,000 Bimmer ober3«llen geteilt, gut «ebet&ergung »on eben

fo »lel *ama'e\ 2)ie Statin $o'* unb bie X^nrme^en ifpn gu ©fren

jtnb ga&Uo«. 2lUe biefe (Statuen unb biefe X$urm<$cn finb au* ®ott>,

©Uber unb äntfer gebilbet, na$ bem 23ermogen 2)erer, bie fte verehrt

$aben." 319. 3n bemfelben SÖerfe toirb toom 3Wiao Xefc^ttlumbu

ober @$igatfe, melc^eö jjoh ®ogle nnb Turner befugt tourbe, gefagt:

„3n biefem 9)Uao befinben flt^ me^r als .3000 3immer ober 3etteu nnb

me^r al* 3000 Sarnau ^aben i^re getvo^nlicbe 9Bo§nung barin. <Die fyt

Statuen barin fmb obne 3a^l. SJon biefem ^anptmiao fangen 51 anbete

SDiiao'ö ab, bie mit i^m gemiffecuta^en »erbunben finb unb in benen fic^ in

Slttein tooW gegen 4000 gama'ä befinbeu mögen." ©. 322. 3W.
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fett fte tyn bem ©dju&e eines biefer ®b$m. 3u ©jren bie*

ftr ®ottf)tit ste^t ber ffiater einen äBtbber M6 nacfy «blauf

eined Sal^red in feinem «g>aufe auf 5 bann, <m bed ©ofeen be*

fottberem gejttage, tt>irb ber ©otyn mit bem SBibber vor Ü)n

bingefityrt unb ba$ 3$ier bafelbfi geopfert. $>a* gfeifdj

laffen fie lochen, bis jie ein langes ©ebet vollenbet fyaben,

beffen Sntyalt iji, ben ©b&en um bie <&fyaltung ber ©efunb*

Ijeit tyreS ÄinbeS ju bitten, unb fte glauben, baß er mty*
renb biefer 3cit ben befkn (Saft beS gleite* eingefogen tyabe.

Das abgefaßte gletfd) tragen fte bann nadj £aufe, verfam*

mein alle ifyre Sertvanbte unb greunbe unb ver&efyren e$ in

anbddjtiger gejHidjfett. SDic Jtnotfyen betvaljren fte in fytib*

fdjen Urnen. . Die <ßriefter befommen als tyren Slntyeil ben

Stopf, bie guße, bie Gingeroeibe unb bie £aut mit einigen

Steilen vom gleite. S3eim SBegängniß ber lobten fjaben

biefe Reiben ebenfalls befonbere 3cremonten. Seim Sobc

einer *J*erfon von föang, beren Körper verbrannt »erben foH,

rufen bie 93ertt>anbten bie ©ternbeuter $ufammen unb matyn
jie mit bem 3afjre, bem Sage unb ber ©tunbe befannt, in

melier ber Eingeriebene geboren Horben; barauf befragen

jene baS £oroffop, unb roenn fte nun bie Jtonjlellation ober

baS 3*W>*n unb bie barin vorfyerrfdjenben Planeten befHmmt

tyaben, fo jeigen fte ben £ag an, an roeldjem baS Seidfttu

begängniß ftottftnben foll. SBenn eS fMj ereignen follte, baß

berfelbe planet bann gerabe ntd)t im 2luffteigen rodre, fo

verorbnen fte, baß ber ßbrper eine 2öod)e ober metyr unb

aun>et(en bis jur Seit von fed^d SKonaten aufbewahrt »erbe,

bevor fte bie Antonie volfenben laffeit. 3n ber Hoffnung

auf günfttge Slfpeften unb au* gurdjt vor ben S&trfungen

eines feütblidjen (SinfluffeS »agen eS bie 2}ewanbten nidjt,

ben iüfynam efjer gu verbrennen, als bis bie ©ternbeuter

bie geeignete 3*it beftimmt tyaben. Da eS nun in vielen

Sitten not^ig tfl, baß ber Äorper lange im £aufe behalten

tttrb, fo bereiten fte, um ifyn gegen giulniß $u fdjüfcen, et

neu ©arg von fyanbbreitbitfen Uretern, bie gut aufammenge*
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paft unb bemalt flub, in »eldjen fie ben Stidjtwm fegen mtb

mit ir)m eine SRenge füßbuftenber $arje, Dampfer unb an*

bete ©pejereien; bte gugen »erftreidjen fie mit einer SÄifdjung

mt6 $ect) unb atf unb ba* ©an$e »irb bann mit Seibe

bebetft. SBd^renb biefer 3«* »trb ber Sifcf) jeben Sag mit

23rot, SBein unb anberen 2ebcit$mütefn befe|jt, bte fo lange

aufgehellt bleiben, als man 3«* «tnem guten SÄatyle

brauet, unb bann glauben fie, baß ber ®ä% melier gegen*

»irrig fei, ft<i) an bem Dampfe ber epeifen gefdttigt r)abe.

3u»eilen seigen bie ©ternbeuter ben 93er»anbten an, baj$ ber

Seidjnam nidjt burdj bie «£>aupttt)ur aus bem $aufe getragen

»erben bürfe, »etl fte aus ber Stellung ber ©efrirne ober

au« »aS fonfi erfunbet t)aben, baß tiefet Unglfid mit

führen »urbe, unb er muß beäfyalb tton einer anberen Seilt

aus bem ^aufe getragen »erben. 3n tini^tn gällen flow

gen fie bie U$er»anbten fogar, bte SÄauer, bte gerabe bem

gunjrigen unb »ofyltljdtigen Planeten gegenuberfter)t, burdjju*

brechen unb ben Sobten burci) biefe Deffnung au tragen, in*

bem fte it)nen einreben, baß, »enn fte baä ni&jt traten, ber

©etft beS ©efdjiebenen gegen bie gamilte erjörnt »erben unb

it)nen MM ptfägen »urbe. Sßemt alfo irgenb ein UnglW

ein £au$ überfällt, ober eine ir)nen angetjorige *ßerfon wn

einem 3ufalle ober Serlufie ober einem unjeittgen £obe ge<

troffen »irb, fo r>erfet)len bte Slftrologen nicr)t, baä @retgnif

bem Umfianbe jujufdjreiben, baß ba$ 33egängniß ntdjt tr#

tenb be$ Äufjfeigen* be$ planeren, unter »eifern ber %w
ftorbene geboren »orben, ftattgefunben, fonbern »4t)renb er

einem bofen ©influffe auSgefefrt ge»efen, ober »eil er ntdjt

burd) bie redjte $r)ur hinaufgetragen »orben fei, Sa bte

3eremon(e be$ Serbrennenä ber Ebbten außerhalb ber ©tobt

t>emdjtet »erben muß, fo errieten fte, immer in einer ge>

»iffen gntfernung »on einanber, auf bem SQSege, »etdjen bte

$rojeffion net)men muß, fjblaerne Kütten mit Ratten, bte ffe

mit ©eibe bebeefeu, unb in biefe »irb ber Seidfjnam jebeämal,

»erat er an eine berfelben fommt, gefteUt. Sie fefcen ©?«>
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fett unb ©etrinfe batw unb nnebetfyolett ba$, bi6 fte ben

bejttmmten Drt meiden, unb glauben, baß ber ©eifl fyter*

burdj erfrifd^t toerbe unb Jfraft ersähe, an ber Srattbjtötte

anfyuf)alttn. Wud) twdj eine anbere Seremotrie wirb bei fol*

dien ©elegenfjeiten ausgeführt. @fe nehmen eine Wenge
Stucfe ^Papier^ ba# jte au$ ber SRtnbe eiltet gettuffen ©aumeS
verfertigten, auf weld;e gtguren t>on Scannern, 2Beibern, *Pfer*

ben, Jtameelen, fo tt>ie ©etbftücfe unb ßleiber gemalt fmb

ttnb verbrennen biefe augleidj mit bem fceicfynam, in ber lieber»»

jeugung, baf in ber anberen 2Öeft ber SSerftorbene ber £>ienfte

unb be3 ©ebraudjS ber Liener, be£ 9Siel)$ unb aller ber auf

bem Rapiere abfontetfeiten ©egenftänbe fufy ju erfreuen

ben tt>erbe. Unb bie* gefd)tef)t unter bem Sdjatfe raufdjetu

fcer 3nftrum«tte 151 ). — 2)a.id) nun »on biefer (Stabt ge*

forodjen fyabe, folten anbere, bie nadj Sforbweften liegen, nafye

am Anfange ber ffiufte, bemnäcfyjl befyrodjen werben.

©{cbemtnbbretptgfieä ^a^itet

Süoit ber Sanbföaft £amul unb einigen Befonberen ©eivofynfyeiten bei ber

33etoirü)ung ber ftremben bafelbfl.
*

Äamul 152) ijl eine Sanbfdjaft, bie innerhalb ber großen

*ßro»in$ Sanguty, bie bem ©roßfl;an Untertan ift, Hegt unb

_
151) $iefe verriebenen @ebr&ui$e fraben in »Jet imb in mefc

rereii Reffen ©jina'« no$ Ijentantage vor. 3n ben Sffierfen ber SRiffto*

«are in Jenen ©eejenben flnben »ir «efdjreibungeit berfetbeu, bie oft fafl

tocrtfi<$ mit betten nnfere« 9(utor« ubereinfHmmen.

152) 3*n (ber aiteflen Seit ober ®*nAin, 9)tt*Nen), b. i. 3gnr ober

Jtamnl, mit bem fcitel SMföto. £$<mttf, iefrt $ami ber (Siefen, ifl

\tx Dlame einer einigen ©tobt trab einer geringen §(n$af)I jugefy&riger

unb nafye ttmljerliegenber 3>orffdjaften nnb 9Jküer, 20 £agereifen (67

geoejr. $11.) im ffieflen be6 Stiasyusiln ber großen SWauer, ober von ©o*

tfc#n bi« $ami 112 geogr. SWeUen (1510 Li), 60 geogr. SWetfen (800 Li)

*om £$or dtMmeikfuan in SB. von (scfycutfdjeu. 8ucfy bie Sanbfäaft »m*
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»iele ©tdbte unb Surgeti entydlt 2>tc £atH>tftabt $e$t au^

Äamul. Diefer S>ijfrifi liegt inmitten atoeier SBtiften, ndmlid)

um

her f)ai benfelben Warnen, boch biefe tft nur auf einen madigen Umfang

befehranft, »eil fle nnr bie fletne £>afe begreift, welche »on ben b&rr&c«

(sanbwufien (beui Äan^ai) ber ©obi auf allen ©eiten, bie ©cbirg«feite

gegen 9t. 2B. aufgenommen, umgeben ift. $>iefe fiage machte bie @tabt

»on jeher jum großen ©ammelplafc ber äarawanen auf ber großen ffiefb

ftraße, unb auch heute noch finb bie ©orftibte ber J^ier erbauten G&foe*

flf^en fteflnng ber »ereinigungaplafr gasreicher tfaufleute nnb ©aar«,

wobnreh ber Ort in glücken Seiten großen 2Bohlfkittb erregt nnb einer

fcauptflabt gleich wirb. $>ie große £eerftraße gebt »on bier auf turpem

2Bege, wenn man es nicht furchtet, burejj bie burre ®obi gu jiehen, gegen

SBeft nach Xurfan, fteben £agete(fen mit ber tfarawane, 75 geogr. SWeU

len (1000 Li), ober nach ber 9Wcb$geografle 90 geogr. «Keilen (1200 U).

Sener 3Beg ift befchwerlich, »oll flippen, ot)ne Söaffer, obne Selbe, 8aiu

ger i\t ber mehr nfcrbliche 2Öeg, gehn Sagereifen über bat ^ügeHani),

aber boch n>eit bequemer für ben SReifenben. Stach bie nac^jte Umgebung

*on $aml fdjeint »on JRatur nicht befonberei fruchtbar gu fein, »eil fte

nur von wenigen puffen burchgogen fjh 2)eflo mistiger ift ed, baß

tote fcr)on Äaifer äanghi et ruljmenb anerfennt, burch ben $lciß berSRen*

feben in eine parabieflfebe Sanbfchaft umgemanbelt mürbe, wenlgflen* tu

föeint f!e fo ben fteifenben, bie auf weiten äBnfteneieit in ihr einfeljre*.

@s regnet faft nie in £ami, fagt Äaifer Jtanghi in feinen fyfifaUfäjen

unb natur^iflorifajen ^Betrachtungen, unb wenn aud) fparfame Stegen faf*

len, fo feuchten fte faum ben ©oben etwas an. &uc$ Xbau unb JMebel

fommen Ijler nicht öor, unb bennoth flnb bie gelber bewaffert unb frudjfc

bar, obwoljf ba« £anb toenig ftluffe erzeugt. SBaaje unb Duellen finb

bort feiten, aber ber ftlefß nnb bie Snbuftrie ber Uinwohner wtffen ba«

Stile« gu erfefcen. 3m Söinter fallt fehr üiel ©ebnee im £anbe auf ben

Sergen, unb ba* tbauenbe ©chneewaffer leiten fte in große 2Baffcrbef)M>

ter, mit benen fte in ber Reißen 3ar)re«geU fo hau*batierifch unb fparfam

ihre Becfer bewaffern, baß e* »ollfommen blnreic^enb für bie gange $fec

«fr- £ifce if! fe^r getoaltig in ^&ami, boeb »erftc^erten bie SWa^
metanifc^en ®efc$aft*rrager, mel^e ber Äaifer borten gefanbt l)atte, ity

rem ©ebieter auf beffen befragen, baß bie ^i|e in $amt no^ ertrag*

lieber fei, alt bie in $an4fc$eu, fubii<$ »on öcanfing, weil bort, wenn

fe$on ber ©oben hochgelegen unb glutheiß bnreh ben ©onnenflrahl/ ben*

uoeb juglei(b fe^r falte« Söaffcr gu baben fei, um ftch abgufu^ien, bage*

gen in blefem glutheißen Xieflanbe nm WanHng in ben $au«haltungen

auch alte »runnen nnr laue« SBaffer barbbten, an bem man fleh »eber
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(ty ber großen fdjon befdjriebenen Sipe unb einer anbeten
oon geringerer 2lu$befynung, ba man fie in brei Sagen burdj*

toanbern fann. £)ie (Sinroofyner ftnb ©ofcenanbeter unb l)a*

ben i()re befonbere ©»radje. Sie leben t>on ben grüßten ber

(Srbe, bie fte im Ueberflu^ beftfren, unb ftnb im ©tanbe, alle

$ebürfniffe ber SReifenben ju beliebigen. Die äKdnner ftnb

fcem Vergnügen ergeben unb tfyun toenig mefyr als SDtufif*

ma^en, 6ingen, Sanaen, Sefen, ©djreiben, nad? 2(rt be$ San*
M, unb fura alle Birten »on SJergnugungen au »erfolgen.

Senn grembe Fommen unb SSofynung unb 93equemltd;feit in

tynn Käufern »erlangen, fo gerodfyrt tynen bad bie grijjte

greube. Sie geben i^ren 2Beibern, Sutern, €d>meftern unb
anberen tt>etblid;en Skrroanbien bie ftrengften 33efeMe, alle

erqufcfen no$ crfcifd^en tonne. — Siefe« $amt toar jtoar au<$ föon in

ben Älteren 3eiten, obrooljl unter ben »erfdjiebenßen DJamen genannt, aber

erft am Anfange be« 18. Safytljunbert« tourbe feine Sage burd) bie 3e*
fnitenmiffionare $um erften SWale bur# Butopjte befannt unb afironomffd&,

toenn au$ niä)t auf ba« genau fie, bo# einigermaßen befrimmt, fo bafl

erft bur<$ biefe tom"fdje fceftfiettung bie Äarte oon Ofl&fteit mit ber »oit

ffießajien in ÖfttHaug gebracht »erben fonnte. Wl. $olo ijt ber erfie

ßurofeaer, ber un« ijierljer fuljrt, (Snbe be« 13. Sfafjrljunbert«, bodj

bleibt e« unjid&er, ob er fyicr al« Slugenjeuge fpria^t. (3^ mochte bodj

too^l glauben, bajj er felbfi auf einer feiner üteifen mit einem Äara*
»aneujuge bort getoefen, er hwrbe fonft nictyt fo au«füljrlfc$ über bfe

@tabt unb tyre ®ebriu<$e, mie *on ben in jenen ©egenbfcn liegenben

Stabten gefyrodjen Ijaben.) — £ami Hegt na$ $at. ©aubil'« forgfdltiger

Söeftimmung, welche allgemein angenommen ift, 93 0 19 ' 30" D. oon
$ari«. — 2)ie <Stabt Ijat brei JBierteljtunben im Umfange, fie ifi t>on

hohen dauern umgeben unb foK fdjou au« toeiter §erne bun§ ben 9ln*

blt'cf fc^oner Xljore au«aei<$nen, baoon eine« gegen £>., ba« anbete

gegen 3fc. gelegen ift. <Sie toarb jtoei Sa^re nad) t^rer gdn^Kc^en 3er*

jlorung/ 1713 bei einem UeberfaÜe ber £fungaren, unter bem ©<^u^e

eine« (5&inefif(&en ^eere« burd^ Jtaifer Äang?^i im Saljte 1715 lieber

tu ifjrem je^igen (S^ineftf^en <5ti)lt aufgebaut. $ie ©tragen ftnb gerab«

Knig unb gut eingeteilt, bie ^dnfer nur einjtocftg, fafl in«gefammt au«

Srbe eroaut unb nnanfe^nHc^. JDeflo f$6ner ift ber Gimmel unb bie reidj

betvajferte ©artenumgebung, bie uon affeu leiten ba« reijenbjte unb lieb«

H$fte öilb barbieten fo(L «itter Ii. 357-^376.

12

*
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SEßünfdje ihrer ©dfie ju erfüllen, W<Sh*enb fie felbfl ba$ $au$

verlaffen unb fi<h auf ifjre Riffen jurüefsiehen, von Wo fte

SltteS, wa3 btc gamilie mit bem gremben bebarf, h*nfenben,

wofür ftc ieboer), wie man bemerken muß, 3<*hfang erwarten,

unb feljren auet) ntcr)t in baS £auc3 jurücf, fo lange bet

grembe barinnen Weilt. $>iefe$ Ueberlaffcn ber grauen il;rer

gamilie an jufdütge ©eifte, Welche biefelben SBorredjte in

Slnfyrud) nehmen unb benen WIM gemärt wirb, als Wenn

eS ihre eigenen 2£etber wären, wirb öon btefem 35oIFe fo

betrautet, alö wenn ihnen baburtfj @hre erwiefen unb %
9iuf vergrößert würbe; benn fte fe^en bie gaftfreunblicfyc

Aufnahme von gremben, welche nadj ben (Befahren unb S3e*

fchwerben einer langen Steife bet greube unb ber Rötung
bebürfen, al6 eine ihren ©ottern angenehme «£>anblung an, welche

ben 6egen ber gülfe unb beä 9Bad)ötf;umS auf ir)re gamilie

herzieht, i^ren 23cftfc $u mehren, fte vor allen @efar)ren

ftd)eriU|1el(en unb einen erfolgreichen Ausgang alter tr)rer litt?

iernefjmungen ju geben. 2)te 2Betber ftnb in ber £l)at fefyr

r)übfcr), fel)r ftnnlid) unb folglid) ben SöefeMen i^rer Dinner

in jenem Sejuge fcfjr gehorfam. (?£ gcfdjal; jur ßeit, als

3flangu*faan in btefem Sanbe ^of l;tclt, baß bie erwähnte

ärgerlidje (Sitte ju feinen jDl;ren fam$ er erließ ein (ibtft,

WeldjeS bem 93oIfe von £amul ftreng anbefahl, eine ftc fo

tyerabwürbigenbe ©ewofynfyett aufzugeben, unb ben beuten ver*

bot, grembe $u beherbergen, bie if;r Unterkommen in einem

öffentlichen Drte ber Äarawanferai fudjen follten. 3n Slcrger

unb Trauer gel;ord)ten bie ßinwol;ner ungefähr brei 3al)re

bem befehle ihres £erm; aber ba fte in ber ßüt fanben,

baß bie Gnrbe ihnen nicht mehr bie gewohnten grüßte bot

unb baß viele unglückliche (£retgmffe über ihre gamiltett fa*

men, fo entfdjloffen fte fleh, eine ©efanbtfdjaft an ben ®top
flEjan 5U fehiefen, Weld;e ihn in ihrem Tanten Utkn fotlte,

baß er ihnen geftatten möge, bie ©ewohnheit wieber an$u*

nehmen, bie ihnen feierltd) burch ihre 93<iter von ihren Sor*

fahren auä ben älteften 3eiten überkommen wäre, unb vor*
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augttd) barum, weif, fett fie bie Ausübung ber ?ßfltd)fen ber

©afifreunbfdjaft unb 3«^orfommcn^ett gegen grembe »ernadj*

lafjtgt Ritten, ba$ 2BoI)lergef)en t^ret gamilien gelitten unb
Serberben eingetreten roire. Sftadjbcm ber ©rofjffjan biefe

ßlage gebort, emueberte er: 3)a il)r fo beforgt feib, in eurer

eigenen Stfymad) unb (Sdjanbe ju fccrfyarren, fo fei eud) ge*

toäfyrt, tt>a$ il;r bittet. ©et>t, lebt fort in euren umvürbigen

©etoofynfyeiten unb Sitten unb fafjrt fort, eure SSeiber ben

8umpenlof}n ifjrer Sntefyrung empfangen ju (äffen. 9Ktt bie*

fer Antwort festen bie ©cfanbten nadj «£aitfe juruef, $u

großer greube all beä Solfeä, meldjeS bi$ auf ben heutigen

Sag feine alte (Sewofynfyeit beibehalten fyat
1

5

3
).

153) £u« tiefem 39eri<$te be« Qienejianiföcn 9ieffcnben erfeften mir,

ba$ ba* tfarahwutentoefen in ben öntyorien ber £>afen , ;umal fold&er, »eis

$e bie $ermitteIungäfia§ion entgegengefefcter ^anbeteregiouen, (Rele$e unb

SBolferfcfriften finb, mie j. 89. Sc^an jtoiföen bem uorblic$en £)fl* unb

SBeftufrifa (f. örbfunbe, iSfrtfa £4. I. 2. «uff. ®. 1015), nnb Jtt&amtt

jtofföeu G&ina nnb Xurfeftan, gleite Uebel nnb ®ebrau$e unter ben33&fc

fern »erautaffen £a« Jöotf »on £amt ift groß t»n ©eftalt, robujl,

tooljlgebitbet nnb rtfolicfc in feinen 2Hofjnungen. finb bie heutigen

Ginmofcner nac$ ber au*brudW<$en ©erfidjerang ber 3Ranbfc$u$ifforie eben

fo toie i$re (Stammgenoffcn, bie SWaijometaner ju 9lgan*ft*fying (b. i, am
EttlHnggfjirfluffe in £angnt), 9(bf&mmlinge ber £oet*$e, b. f. ber Uignr

jnr 3eit ber Sangb^naftie. SWan fd)afrt f!e als gute ^olbaten, fle finb

tabfer, abgekartet, feijr getoanbt in allen getbesüfcungen, aber feljr lel*

benföaftlicfc, reigfcar, gornfftdjtig, tonn unbefounen, unjufcerlaffig, milb

nnb felbfi blutbürjiig. — $ie 8anbe*religion if* Wer bie be« Äoran. £a.-=

$er werben gegenwärtig bie (SinWoljner von #ami, wie alle ättabometaners

Stamme bei ben ©jinefeu, mit bem tarnen «$oei*f)oci belegt, tt>a* bem?

naef» feineämegä mefyr bie alte 9ia$(on ber Uignr j^oei* fyoei bejeidjnet,

toie gur 3eit ber SRongolenijerrfdjaft, nnb nid)t mit iijr *erwed)feit »er*

Uu barf, med e$ gegenwärtig nnr ein 9?ante ber SReligiQnävertoanbten

Ut 3*tam iß, toie etwa, wenn man bie Staffen aud) ($rie$en nennen

»ollte, weil fie @rie$ifdje Gijrijien f!ub.

12*
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«oii ber @tabi GitucMaia« 1 ").

9?ädjfi ber ?anbf*aft amul folgt bte »on ßmcitalaS (Sföta*

tfdjttalaS)
1

5

5
), mlty gegen SKitternafy an fcte Süfte grenjt

154) SMefe« .Ramtel ift fit SKamufio'« Ueberfe^unö au«gelaffen (unb

«Bafbcfli folgt feinem üBeifoieie), unb ift ijier au« bem Sateinifctyen über*

fefct. £aji bie 9lu«laffung eine jufdHigc unb rt\d)t eine beabficfytigte War,

fann man barau« abnehmen, bafj er ben tarnen be« $Mafce«, t>on welchem

ba« Kapitel Ijanbett, in ber Wufjafjfung bet £anbfcfyaften unb <St&bte am

(Sdjlufl be<? 40. «Ramtels (bei un« ba« 41.) gegeben tjat, wo e« (Sinei?

tala« getrieben ift. Sklbetti 58oni ijat, weit et bto« ben SRamufto'ftfyen

3>rt geben wollte, ba« Äa^itel ebenfalls nidjt aufgenommen. (St giebt

nur eine Stnmerfung, in welker er SHa^ben'« SCnnaljme unb (SrHarung;

über Gljindjitala« aufführt, unb bann fagt, bafj e« nadj ftorfter <£angf)iit

#aTgtn ober <2ansfin*talui Ware. 9lad) feiner SWefnung ift $olo nic^t in bie?

fem Steile ber £artarei gewefen, fonbern er $abe bie auf ber fdjon au?

geführten tfarie angegebene (Strafte »erfolgt, hierüber ift nnr ju be*

merfett, bafj man ni^t allein bie £fn* unb 3urucfreife <ßolo'« in ©etradjt

jiefjen mu§, fonbern, bafj er wtyrenb feine« Slufentljalt« in 9(ften me^r^

mal« Steifen im Auftrage be« ©rojjffjan'« au«$ufuljren gehabt, bie üjn

leidjt au$ nac$ Jenem Xfjeile ^aben fuhren F&nnen; i$ glaube, $olo toar

in jenen ©egenben; ba« geljt au« ber ©enauigfeft unb 8u«fuijriic$tert

$er»or, mit weW&er er 93eri#t bat>ou erftattet.

165) 3n l'Hist. generale des Huna wirb ein $lafc ($fjcn?<$en er*

waljnt, ber mit vieler Sßaljrfdjcfnlf^fett ba« ©incitala« unfere« Slutorö

fein fann. (5&ie reimt ftdr) ba« mit 9War«ben'ö fc^on ausgekrochener [f.

unfere &nm. 144, bei 3ftar«ben 312] Slnnabme jufammen, bafj ^fc^ar?

tfdjan fein anberer Ort fein F6nne, al« ber ton $5e ©ufgne« unter bem
Flamen <Sljen<$en erW&^nte?) Taia tyeijjt in ber ÜWogfyul £artarif<$en

©pradje „eine (Sbene" unb talai ober dalai „ein @ee"; talas f&nnte
baljer woljl ein Beiname fein, bem (Eigennamen bejeietynenb angegeben.

,,2)iefe« Sanb", fagt be ©ufgne«, ,,wel<$e« bei ben <5fy'nefifc$en ©es
f^tf^reibern bie beiben Kamen £eou#lan unb (Styen^en füljrt, liegt
fubli<$ bon #ami. (5« bilbete in früheren 3eiten ein Heine« tfonigreic^,

beffen ^an^tftabt £a*ni*tf<$tog in ber Sfcalje be« <See« Zop lag. JDiefcs
enge Saub ifi unfruchtbar, »ott @aub unb man flnbet bafelbjt wenig gute
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unb fedjSjefyn Sagereifen fang ifh ©ie ift bem ©rofjtyan unter*

tljan unb entert ©täbte unb »erffyebene fefle pdfre. 3$re

(Sinmfyncx beftetyen au$ brei reH^tefen heften. 2Benige t>on

t^ncn befennen ftdj ßtyriftoS nad; ber 9?e|torianifdjett 8efyre,

Anbete forgcit SRafyomet unb bie brüte klaffe betet ®6|en

an. 3n biefer Stonbfdjaft ifi ein Serg, n>o ftd> gtaty* unb •

audj ßint* ober 8fotimoniumgruben beftnben. äudj eine

6ubftang &on ber 9totur be6 ©alamanberö tofrb gefunben,

bte $u 3todj gebebt unb in ba$ geuer geworfen, ntd^t »er*

brennt. 2)fe fofgenbe Strt, fie au bereiten, fernte id> t>on einem

meiner 9letfegefdl)rten, einem fel)r untttxifyeUn Surforaanen,

ber Surftcar fyiefj unb bie 2lufji<f}t Aber bie 93ergtt>erfe ber

$rot>m^ fyatte. I)ie foffile (Subjfoutj, meiere au$ bem 33erge

gebradjt wirb, befielt auö gafern, bie benen ber SBotte ni^t

.

—

<5rbe. — 3* gtaube, ba& man in btefen $fftrift bie $rovin$ fefeen mufl,

bie SR. $o!o (Sin * ci * tala* nennt." T. I. P. II. p. XI. SW. —
Bitter crtoafjnt Clin ? et t tala« nid^t, fo fennen bei ben vorigen Singa*

fcen über biefe ©tabt nur SJiutymajjungen gelten; boety mochte idj mit ei*

ntger ©aljrfdjeinlic^fett glauben, bafj es bie «Stabt 93arfoI in *ße*fu, ber

«Rorbvrovinj, am 9torbgcf)ange be* Xfyw&fyan fei, toeld&e von ben GT^-

neren Xfc^in?ft^fu genannt toirb, alfo feljr aljnfld) ber Benennung ?ßo;

Wi, toenn man nodj baju talas aU einen Beinamen betrachtet, ©arfol

ober 99arfu(, Sßarcul £)mo bei 3)'?invttle, vom Dmo, b. i. See, ^ijulut

ber alteren 3eit, jefct Xfd)in?f!sfn von ben GHjinefen genannt, liegt, nad)

bet Qnjinefifdjen Sfccidjögeografte, nur 22£ geogr. 3Heifen (360 Li) im

9t. 50. von £ami, jtoifdjen beffen Territorium im bem ®ebicte ber

jtyaffa im 9t., unb gegen 38. an baS ©ebiet von Uruntstfi jtofjenb, ioa^r*

ftfreinlid) gegen Ojten unmittelbar an bte €teimwifte ©obi. 3>a6 Sanb

ift ßarf bevölfert, ba* JtUma ift faft, e* föneit oft nodj im ÜWonat 3uli,

f> baj? man ^elge tragen imt£. — ©egemv&rtfg föeint es eine äauvtä

jto^ton auf ber norblitfyen 3Wilit&rjtra§e von Gbina nat^ 3H im $e4u ju

fein unb mad^t unter bem mobernen 9kmen Xfc^in;jtiftt ba$ vier^e^nte

Debartement ber ^ro»inj £an*fu au«. 5Bir befi^en nod^ feine Angabe

tter beffen aftronomif^e Sage, fo toenig ioie über bie 9tatur beö ©ebir*

ge«, totltifti biefe jüngere @tabt von bem n?cft früher bekannten, fubli*

$er gelegenen J&ami fc(;eibet, unb fennen fein 3)atum über biefen @e;

birg«toeg von einer (Stabt jur anberen. bitter II. 379 f.
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untynlü) ftnb. 6ie tinrb ber ©onne auSgefefct unb getrocf*

net, bann in einem ehernen 3Ä&rfcr jerftoßen unb barauf fo

lange gettafdjen, bis alle erbtgen Sfjeüe ftd) bawn loSgel&fi

fyaben; bann foinnen fte biefelbe ju gaben unb weben fte $u

Sud;. Um nun ba3 ©ewebe weiß &u madjen, legen fte e$

inö geuer unb laffen e$ ungefähr eine ©tunbe barin, bann

aiefjen fte e$, un&erle&t »on ben glammen unb Weiß wie

edjnee gebleidjt, fyerauö. 3n betfelkn SBeife reinige» fte e3

fyäter wieber, Wenn e3 gierten befommen fjat, unb eö ttnrb ba*

bei feine anbere 5B4fdje als bte im geucr angewenbet. S3on

bem Salamanber in ©efkalt einer Sdjlange, ber im geuet

leben foU, f)abe td) in ben oftltdjen ©cgenben feine S^ur

entbetfea ßntten 156 ). SRan fagt, baß man ju Korn ein 3wel>l

(ba&on 3ttHllid}, c*w Vitien $ud)) aufbewahrt, weldjed au$

biefem ©toffe gewebt unb in weldjeS ba$ Subartum («Schweiß*

tudj) unfereS $errn eingelullt war, Weldjeä als ©efdjenf &on

einem ber Sartartfdjen ^rtnjen bem ft&mtfdjen ^abjie gefen*

bet würben.

SÄeuitunbbteifHgfteö Jtajntel.

5^on ber Sanbföaft <2uccuir, too ber 9t()abarfrer toactyjt unb »on too er in

alle Sfjeite ber SCcIt »erfuhrt toirb.

SBenn man jene SJanbfdjaft tterldßt unb jefjn Sage tu

oftnorbofHtd)«* Stiftung metter gefyt burd) ein Sanb, wo we*

156) £te Stgenföaflen be« 9t«bejl'« Wer ju erörtern, ij* toofjl iefct

nic^t meljr notljfa, ba flc allgemein befannt ftnb; $olo'a Script bariber

tourbe früher, tote t>iele« «nbere, toa« ft$ nadföer als begrunbet gefun*

ben, ol« Säbel »erförien. £a& er ben ©tauben feiner 3eitgeno ffen ah bte

Un»erbrennli$feit be« (galamanbera feilte, ift tooljl nidjt ju wrhmnbern,

ba jtdj berfelbe bi« ju bfefem Satjrljunbert in ber allgemeinen SReinuna.

erhalten fcit; boe* fagt ja $oto felbft, er $abe rrofc aller 9iac$forf#Bng

bie unuerbrennlidje 5trt be« (salamanber« in ben ©jttictyen ©eaenbeg nfcfct

jhtben Wimen unb bereift baburd) — ganj in ber Söetfe £erobot'$ —, bag

er bei feinen angaben fo getoiffenfjaft alt Um nur mbQW jn Wtth ging.
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mgc aßD^nungen fittb unb ubexf)aupt iDenifl, bq$ trgenb einer

$emerfung tonirbig, Fowmt man in einen £iftrift, Succuir

genannt, in n>e(d)em t»ie(e 6täbte unb 23urgen liegen, beren

gaupfUM ebenfalls Succuir ^ei^t 157). Sie fwb bem ©rofc

157) €«ccnir ift ba* jefrige <£o*tfc#u, (Sefgiou ober <sofju bei (£<$at>

»oty'* Gmfcafitte; <So;deü bei 23en. ©oe*. 3» alter 3eit Sieu4fiuatt ge<

nattt, ni$t voa Sein, fonbern von einer weiuartig fömeäenben Duette,

van welker bie ganje Umgebung beu tarnen ber $rovin$ ber 2öeinqueUe

txtyiUtu i}aU - mix haben breietiei Sfcrfdjte, bie un* für bie ®efchid)te

vob <So4f($eu unb biefer aßejivaffage lehrreich finb : beu von 2Harco $ofo

an« bet «lute^U ber «Mongolen, bie ^richten ber ömbajfabe @$a$
»of^< 1419 uub be« 3efufteuvater «enebict ©oW 1606, na4» bem (giurje

ber SRongofcnherrfchaft unter ber aRingbvnafUe. 2lua ber fiteren 3eii

ber ^anbfehutenherrfchaft, feit ber SKitte betf 16. Sahtfmnbert*, ^aben

wir burdj bie Sefutten feine beffere SJcfeljrttng erhalten. — 2lut? ^olo'*

echtfberang geht fo wenig al* au* ber ber (Shiueftfchcn (Smbaffabc vom

3ahe 940 hervor, ba$ biefer Ort bamal* fdjon von ber Sebeutung gewe*

fen wäre, bie er fvatcr geigt. 2ludj> bei ber ®fc^ingiöf^anifd;en droben

rang biefer ©ebteiea wirb er nur alt* eine ber im 9icid;e £ia evoberten

Stabte (I(u;tfäicu) genannt, die gar feinen befonberen 3iHberjlanb leifiete,

ba hingegen *>aö benachbarte «ftaiutfcheu erft burch heftigen Sturm gewott;

neu werben fonnte. £>er Ort würbe erjt unter ber SDÜngbimafUe (13±1

—1628) bebentenb. — ©ekgiou (ba« iji <So4fcheu), biefe bamalige ©renj;

ftobt be* ($J}inejif<$en 9ieid)6, wirb von ber 2Jiahömctanifchen ©efanbt*

fa)aft fo betrieben: (sie war inö Duabrat gebaut, mit 16 gleUheuSDa;

fard, ieber ju 50 (Stten tnödtevierte, alle gut bewajfert unb rein gefegt.

3n allen Käufern würben (Schweine gehalten. 9ln ben 93afars wareu

offene (Valerien mit ©utifen befefct, voll äüaaren; ein Woljlgejimmertcr

eaal, fchon bemalt, bilbete ben (Singang ju ifmen. $>ie Stabtmauevu

fcaren mit bebeefien Xljurmen flanfirt, bie man vou 20 $u 20 (schritten

errietet ^atte. 3ebe Seite ber im SBierecf gebauten stabt jeiflte viev

Xljore, bie in geiabcr £iuie gefchen benachbart ju fein fchfenen, aber

*irfltch bod) weit auö einanber lagen. 2Nau fonnte (le alle au<3 bem Wiu

tdVUHfte ber ©tabt erblicfen. lieber jebem X^ore war ein Pavillon von

jjvei @tocf mit einem ©ac^, in ®ejialt eine« (Sfclruvfent? (alfo ein ig teil;

bad), wie ba^ @otl)if(^e, fein Vlatten, wie in ^crjien gebrauch War),

naa) «rt ber Äljatyer, wie fie auch i« iölaganberan fid) vorfiubeu, fagt

ber ^erjiföc <öerithter|latter, nur ba§ fie ba mit farblofcn ©acf|lcincn

&tUtt finb, bei beu Äljataiew «ber mit ^oticUaiiiicgelu. feinere Xtm*
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fyan untertyan. 5)ie auSgebefynte $T0t>m$, welche Mefen imb

bfe beibett Dijhrifte, bie nid^bem ertoxtynt werben follen, eni*

ptl mit 3bolen in ber etabt nahmen größere ftaume von §ef>n »«fem
ein; alle fanb man reinig gehalten, ba« ^iffafter an« 99a<ffteinen, bie

burcfc iljre ©lafur ober ftlrniß tote (Sbeljtcine glanjten. Sin ben (Singan*

gen ber Hemvel ftnb artige Jtnaben, welche bie ftremben frennblid) emvfaiu

gen unb ifcnen bie aWerftourbigfeiten jeigen. €o ijl bie erfte ©ren^ftabt be«

Gfjlnefiföen 9teic$«, bie 99 Xagereffen fern von ber 9ceftben$ (jtyan 33a*

IIF, b. i. $eflng) liegt. $a« 8anb bi« bafyin ift fer)r bevolfert, jeben

Slbenb logirt man in einer großen ©tabt Stuf jebem £agemarf<$e trifft

man mehrere Äargu'« unb Jlibifu*«, b. i. 2Ba$ttf)urme mit telegrafieren

Linien an. 9(uf ben Äibifu'«, 60 (fUen f)od), fielen ftet« SBadjen, bie

von einem ftenertfjurme ober Jtargu ben anberen erblfden, unb bei bem

erfreu Slttruefen be« fteinbc« ein Breuer abbrennen, ba« foglei<$ für bie

folgenben al« madftiäft bient. (So lauft biefe erfle ©otfctjaft in dett von

einem Hage unb einer SRadjt burdj eine @trede von brei SNonat (?) ffic*

ge« jur #aubtfrabt; ber gefdjriebcne ©rief, ber bie genaueren 3>etatl«

ber Sfcufgfeit enthalt, gebt bun$ Saufer von £anb $u #anb von einem

«tffbifu jum anberen, bi« jur Steffbeng. Von einem ÄtDlfu ober 2Bact)t*

Voflen jum anberen ffnb jeljn SRerree« (fect^eljn madjen eint $arafange)

JDiftanj; bie 3Öacr)tpoften finb Bei tynen angeflebelt, aber bie Äargu'«

toec^feln alle jeljn Hage. — (<sinb unfere neueren Seiten nl<$t bem <*r)ine*

fifdjcn £tmmelreid)e in biefen unb fo vielen anberen fingen nadjgeeüt?

2£of)l un«, baß eine r)Mjere unb freiere gelflige SRcgfamfeit unb (Streb*

famfeit, gar ju regelrechten funftticr)en <5inri<r)tungen entgegen unb unbe*

quem , un« immer toleber au« biefer funftfertigen aWenföenmcdjantf unb

2ftaf(r)fnentocrbung heraustreibt, baß toir un« in angetoanbter $)latf)tmat

tif tifc^t gan§ in ba« ^r)inefrfcr>e ©lei« fireefen unb von ba al« SWaföinen

mit £amVf jum ©uefuf ber etoigen Seere fliegen. 35Mr toerben in biefem

SBuc^e noct) viel finben, toa« ju eigenifyumlicrjen Vergleichen be« jefcigen

mect)anif(t)en 3uftanbe« ber (furovaifetjen Kultur mit bem früheren be«

$immlifcr)en «Reiche« 3lnlaß giebt. «Regt eud) ©eifier, laßt un« bei un*

feren materiellen $ortf<t)ritten nfdjt Gljinefen »erben!)— SMefe merftvurbige

9lact)ricr)t geigt, baß in ber 3eit nac^ SW. «|Jolo ^ier, feit ber Vertreibung

ber JWongolen^errf^aft, eine große «Beranberung vorging. — $ater JBe^

neblet ©oW, 1606, «Beriet, faft 200 3a^re fpater, au« ber ßeit M
beglnnenben Verfall« ber SWingbvnafiie, beftatigt bie« vollfommen. tiefer

^elbenmutfilge Drben«bruber ber Sefm'tenmfffion in ^inboftan, ber lange

3eit am ^&ofe be« ©roßen SWongolif^en Jlaifer« Slfbar, am ©ange«, ge*

lebt §atte unb mit ben ©brauen unb bitten be« Oriente« too^l vertraut
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l)ä(t, tyeijjt Sangutfj, unb in allen Sergen beffetbcn. finbet

man ben &ejtot fftfyabaxUx in großer Stenge 1

5

8
), unb Äauf*

war, Würbe, bei bem SBeflreben be« Drben«, feine 2Nadjt aud& bf« ju ben

berühmten C^inefen unb Jtfctaiern ausbreiten, mit ber fctywierfgen 33a!j*

nung unb (Irforföung be« bamal« »6llfg unbefannte'h Sanbweg* »on 3n?

Wen übet Jtafcul, ÄafögBar, 2)erfen, 9lffu, Jtfyamft nadj Äfjatola be*

auftragt. <5r machte bie ffir jene deiten ni<$t unwichtige* unb bem £)r*

ben r-Mlig neue Cfntbecfung , ba§ bie in 3Beflaften unter bem tarnen &lja*

taia genannte £anbf<tyaft fbentifdp fei mit bem ton ber 6füict)cn 2Reere6*

feite erfi befannt geworbenen (Sfytna, bafj bie Jfljjatajer bie (Sfjfnefen unb

Äambalu if>re SRefiben$ fei, bafc er fclbft, inbem er Äijatafa erforföt, in

Gfjina angelangt fear. £enn e« gelang iljm, in brei Sohren ton ?afyore

bia ©ostföcn glucflidj »orjnbrtngen. Von Triften ffi bei bem 3efuiten«

»arer in <Sostfc$eu feine Siebe, wie jur 3eit SW. Polo
1
«; bie jclotfft^en

Sta^ometaner Ratten feit 200 3afyren auf bem ganzen 3Bege, ben er ge*

nommen, bie Dberljanb gewonnen. 9tur auf einer <Sta§(on jenfeit ber

2£üfle tvurbe bei einem 5)faf)ometan(fdjen &onige bie (Srinnerung gcwecft,

bap eiuß audj feine Vorfahren ben $rifNid?en ©tauben gehabt, unb er

beherbergte ben armen Verfolgten auf brei SWonate in feiner SReffreng.—
5>en Sebr&ngniffen aifer 9Crt unterlag enblicfc ber arme geprüfte 2Öan*

berömann: er flarb ju <§o*tff$£u im Slpril 1607, na^bem furj $u»or *on

ber eben erft feimenben 3Wfflon in Pefing, auf bie baf)in gefanbte freu?

bige 33otf<r)aft »on feiner Slnfunft an ber ©renjftabt be« ftelcft«, ein jun*

ger 9lov>ije, 3oann. S*tbfnanbu«, angelangt war, ber bem Grfranften ben

legten JBeiftanb leitete. 2)er Pater flarb mit ftreubfgfeit, benn er ^atte,

fo war feine Ueber^eugung , ba« Sanb einer neuen Oiu«faat unb (Srnbte

entbeeft. 2Han glaubte, er fei »on ben (Sarajenen »ergiftet; feine 8efcf>e

würbe in €o?ifd)eu beigefefct, fein ©elb unb ®ut »erföleubert, audj fein

»oUftanbige« £agebu$ warb »on ben <£arajencn geraubt unb tonnte ni$t

»feber aufgetrieben werben. (Sein ©eftyrte, ber Armenier Sfaac, ging

nadj Pefing unb burd) tljn fam bie Äunbe ber fufjnen Pilgerfahrt burefj

bie «Witte 8ften« bi« §um Eingänge be« «anbe« ber <Sng»affe in £an*fu

na(r) (Surota. — S^ae^ ben (Sijineftfdjen 9?a(r»ri<r)tcn in Uebercinftfminung

mit Pater ®oc** ^Beobachtungen liegt eostfdjeu unter 39° 45' 40" SR.

8r. unb 17° 21' 30" 2B. 8. »on Pefing, b. i. 96« 40' 60" £>. «.

»on Pari«. — <3. bitter II. 214—225.

158) 25a« wilbe Slfyenlanb um Si^rting unb Äofo*91or, mit feinen

€(^neegebirgen, tjt bie wa^re^eimat^ ber 9i^abarbervflanje, beren 9Bur«

jel »on ben <§)e&irg£beh?olmero, ben (Si^fan, in ben größten ©ilbniffcn

gefammelt unb an bie <£l)inefen »erfauft wirb. JDiefe Pflanze wad^
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leute, bie tytt \)itx aufnehmen, »erführe« il)n nadlet in atte

SBelt. ß$ ifi toafyx unb bdanttt, baß, n>etttt fic fytet^t

jwar au<$ in <£e*tfc$uen unb ©efremft, aber immer nur auf ben Slb^aa*

gen ber <Siue*@$an ober @<$neegebirge, bie fic^ aud; Wrfiwart* biö

Seangafdjlu, <£o*tfdjeu, fo weit bie SRauer reicht, erftretfen. 3ljr

aSorfommen Wien bi<tyer nur auf biefen (Raum befd&ranft gn fein, too

fte fidj &nglei<$ in gan$ aufjerorbentlicfcer gälte unb ©fite geiat $ie

Sefnitenmiffionen waren w%enb tyrer Sanbeäanfnalmte in biefer ©egenb

in ben Monaten Oftober nnb November nidjt feiten in SBerWunbernng

gefegt burd? bie gablreic^en Äameeliabnngen mit biefer ä&urjel, in gro«

fteit (Stricfnefcen, bie ifjnen von ben ©ebirgen fjerab begegneten. SWarco

$olo begegnete Ijier biefeibe <5rfc§einung ; er ift ber erjie, ber al« 3tn*

gengenge von tyrer #cimatl) fvrtd&t, nnb fein 33erie$t würbe lange afo

fabetyaft gehalten. Unb feit tote langer 3eit mag biefe SBerfenbung einer

ber ofjtjinetljlen SBurjeln fdjon von Ijfer and im ©ange fein? vietteidjt

f<$on fettbem (Seren bie ©eibe na<$ bem SÖejlen verbreiteten , al$ näfy

bie (San * 9Jiiao bie Urbewoljner biefe« 9Mjabarbergebirgea waren. £te SUten

Rotten biefe SBurjet am Slujfe 9iJja (ffiolga), bie baljin bur# $anbclfl*

farawanen gebraut Würbe; man glaubt, fte wadjfe bort, unb bafjer gab

man ifyc ben tarnen Rha barbarum — Stljabarber. — @. Snrcf$ 2Hlg.

©efö. ber Reifen unb (Sntb. I. 535. — 2>ie 93eric$te aller Beilen, unb

anf ben verriebenen £anbel$ftrajjen, fuhren immer naety biefem fyty

gebirge vom £ofo*9lor, aU ber fyimati) biefer wichtigen Slr^neipjlanje

jnruef : benn au$ früher Waren es bie ÄaraWanen von Äafögljar unb

Äabnt, weldje fte von Herfen (2)ar * <5(jann), alfo vom £o<$lanbe, |iun

Ufer be$ (sc^Wargen üReere* brauten. Seit ber Regulierung beö Gijfofc

fiföen £anbel« über fliaefcta Würbe ber birefte Verfefjr bortiger SSolfer,

ber oljnebiefc viele Hemmungen erlitt, grofitent^eiXd gegen ben €ibirifa>n

Horben abgelenft, unb fo würbe faji auöf<flie&Hc$ tfiac&ta ber Jqm)»U

mar« für bie Verbreitung ber achten Rhabarber nac& önro^a. — $a

bie a^ie 9tyabarberwur$el einer «Pfunden fvejie* angehört, bereu ©attung

(Rheam) viele 9(rten jaljlt, wel^e inagefammi ©ebirgö^Panjen finb, nnb

mefce ober weniger alwlidje formen Ijaben, unb atte, wie e$ fahrtet,

nfc$t oljne offainelle (Sigenfdjaften (Inb : fo war anfänglich bie SBerwedjfc

Jung ber unkten Birten mit ber elnjig a^ten m$t feiten, ba bie

gierbe nadj ©ewinn bie S3erwec$$lnitg begunftigte. — £ie Verwerfung

ber @ibirifdjen fÄ^abarbervffanje (bei J*intt£ Rfaeam rhabarbarum ober

undulatum, fvater Rbeom palmatum) würbe Wa^renb M 9Zatnrforfc^erd

$aUad ^ufent^alt ju Äia<hta, 1770, burc^ bie 9ia$ri$t von ber ^eu

mati ber a^ten Sirjnei beri^tigt, $fe ©egenb, wo bie SR^abarberVfianjt
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gießen, jte in bie 33erge mit feinen ankeren Sanieren ftd)

wagen burfen af$ folgen, bie an baä £anb gerooljnt ftnb,

wegen einer giftigen Wanje, t>ie bafelbft ttädjj*, toeldje, wenn

jie »on benfelben gegeffen wirb, foldje SSirfung auf jie fyat,

baß ifynen bie £ufe abfallen} bie aber au$ bem 2anbe felbft

tr-adjfe, beridjtete man bem Statutforföer, fei ^o^e«, metji toalblofe«

®ebirge, voll »Uber ftelflflüfte von <Si;ning bf* jnm großen flauen

See. 2>fe SBnrgel (biefe nannte $alta6 Rheum undulatum unb com-

pactam) »erbe vom 9fvtU biä SSlai gegraben unb in freier £nft auf

Säumen getroefnet, feto bie Jtanguten fit jur 2?ervacfung berunterlangen.

Sie heften S5?urjetn au<5 Gtytna ju fuhren foIT verboten fein; iljr §lue?*

fnljr fei €cblcidjf)anbcl. Slber bie actyfe Slijabarber frijeutt, nad) ben

neuejfcn Cfntberfungen , nfcfjt blofl bem alpinen 9?orbr, fonbern aud? ben

älvenb&ben von €ub?£fbet unb bem $imalavagebirge anjugeb&ren. @c^on

fcer Strjt (saunberfon entbeefte bie 9c()abarbervilanje (Rheum undulatum)

bei bem 23efu<be von XtfäuhmU in #oc$ttbet, am obern Xfanvn ober

«ra^mavntra (29 0 5 ' 9*. ©r.) : 5D?oorcroft, bei feiner erjien fü^nen Uc*

berjieigung ber boben $imalaVafette anf bem $affe, »elc^er 9litLc\at

bei*t, 16895' ib. b.2S., fa^e bafelbft jum erften JNale am 9.3nnil813

bie SRbabarbervffanje, beren Söl&ttcr eben aufjufvroffen begannen, unb

naa) tym fanben fle nodj Slnbere in jenen ©egenben. — £a« gute <Sor*

tiren ber JHnffif^en fKbabarber tft «atb toieberbolte« SSerfieberungen ber

einzige ®rnnb ber bejten «Sorte, bie burdj Sibirien na<b (Jurova foutmr,

»eleber ebenfalls nur barum bie ßevantifdjen ober falfcblieb genannten

XkrHfdftn Birten, bie auf ben <2üb»egeu geben, ni<bt glei^fomuten. —
So viel ijl gegenwärtig all entfdjieben anjufetyen, ba§ bie »abre «frei*

maüj btefe£ merfaurbigen (ye»arf)fe$ , bafl für ben $anbel 3nneraficnd

eine md?t minber merf»urbige 9tolle fvielt, al$ fein (5influ$ auf ben

@efunbbette?$ujtanb be* ganzen außer« nnb innerajtatifcben SÄenfttjenge*

fäfltä)U, am 9iorb ? »fe am <Subranbe befl ^o^en Xibetifc^en €>uboftajienä

ja fachen ijl, unb bie £8egeta$lon6fvbare j»ar nur auf einer £clje von

fia?er nafye ber 2Hontbland)6be über bem SReere (12—14000 guf) auf

alpine, «»ige ^c^neetycf^e befebranft »arb, aber boefy $»ifd?en 31—40°

9t. 33r. auf eine größere £orijontalbifian§ , alt bie früher geglaubte.

Mt Golfer ^aben ben Sßertb biefe* ®e»acbfe* fä)on frnb erfannt.

^fdjingi^an im 3a^re 1227 bie €tobt ^ingaf^^u erobert«, war bU

trofUic^fte S3eute, »etebe man ^iet vorfanb, einige Labungen fRf)obatUt*

tourjet, »el^e ber Svibemie ftenerte, bie |Ub unter ben SWongoUntruvven

i« verbretten angefangen batte. @. »Itter II. 179-186.
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jinb, Fennen bad Stxaut unb meiben e$ forglicf}. Das 93off

von ©uccuir fudjt feinen Unterhalt in ben grüßten ber (Srbe

unb bem gfeifdje feine« ffiielje* unb befestigt ftcf> ntöjt mit

«jjanbeL $ie Sanbfdjaft if* fe^r gefunb unb bie garbe ber

(gingeborenen ifl braun.

©tetafgfie« Aayfte!.

QJon Jtam^ion, toel^e* bie ^au^tfiabt ber $ro*inj Sangutty ijt; »on ber

33ef^affcti^cit tyrer ©ofrenbilber unb »on ber 8eben$toeife bem unter beu

©ofcenbienern, »eldje bem reltgiofeu Sienfte gemeint jtnb; von bem Jta*

Ienber, toelc&en fie Ijaben, nnb »on ben ©etoo^n^eitett ber anbere*

(Sinwoljner beim aSerfjeiratyeu.

Äampion 159), bie £auptfiabt be$ SanbeS Sangutl), tfl

grojj unb iwädjtig unb fyat bie ©eridjtsbarfeit über bie ganje

^rofcinj. 2)er größte Styeil beS fßolfeä betet ©6$en an, aber

e$ giebt audfj ßinige, bie bem ©ebote SRafjomet'S folgen, unb

159) Aatt'Wtii'fk, unter,39<> 0' 40" 9?. $r., 15° 32' 30"
©. S. ». «Petersburg, b. f. 99° 0' D. 8. bon «Paris, in tfan*fu, am
9t.2ö.*(Snbe »on Gijina (früher baS toeftf. <§djen»fi), bas barum au$ 5?an*

pian, b. f. „bie ©renje *on Jtan", r>et^t. $ie <£iabt felbft ljie& eljebem

Äattsfuiuet, tfamfcfon bei 2R. ?PoIo, ober richtiger getrieben <5an4t*

im — warum? äamfcion gtei<$t me^r Äamjian, n üor V in m berman*

bett — b.i. äan-Afäintfu; Äamgiu bei (Sdjaty 9totyS @mb.; (Sanceü bei

33en. ®ot*S. <Sie fear früher als <2o?tf($c*u bie bebeutenbfte €:tabt an

ber großen SRauer; SDfchingisfljan'S $eer fanb fte ftarf befeftigt, als tu

nen $<utytfty ber 99eljerrf(her fcon $angut; fie fam erfl burc$ Sturm in

feine ©ewalt. SR. *4$oIo fagt, Äampion fei bie #auptftabt \>on Sangut,

b. lj. nae$ ber (Srobernng ber Mongolen, toobur<$ bas 9tefdj Tanqut unb
#ia mit biefen (Kamen aus ber <§)ef$i$te oerfdjroinben muffte, blieb

bod) bie« ein £aul>tfifc ber £angutif$en SBetooljner. 3n>clf ^agereifett

»Ott tyier gegen dl. liegt bie @tabt (Sfcina am (Eingänge ber großen

$Hüfte, von wo nodj 40 £agcmarfd)e nadj Äaraforum finb. (Sben bon
ba^er fam 2)f<fcingiSft)an'S furchtbare* #eer im 3afjre 1226 $u feiner

Eroberung von Sangut unb £ia herbeigezogen. — 9*.
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einige (griffen. 3>ic festeren fyaben bret große unb fyübfdje

irdjen in ber ©tabt 1

6

°). ü)ie ©oftenbiener fjaben »tele

Softer unb Abteien, bie nad) 9trt be$ SanbeS gebaut fmb,

unb üi biefen eine Spenge ©ofcenbilber, toeldje t^eüd &on «£otj,

tyeifö tton Sefym, tl)ei(6 Don Stein unb übergolbct fmb 1 6

1

).

£ie flnb meifterl)aft gefertigt. Unter i(;nen finb einige fcljr

groß unb aubere Hein, grftere fyaben »ölte sefyn (Stritte in

ber Sange unb liegen jurütfgebeugt; bie (feineren giguren

flehen fyinter ifynen unb tjaben ba$ Äuöfe^en »on Sdjülern,

bie ifyre (Sfyrfurdjt bejeugen. Selben
,

groß unb flein, tiurb

große 2lnbad)t unb Gfjre geboten. 2)ie ^erfonen unter bie<

fen ©ofcenbienem, rceldje bem Dtenfte ber Religion gett>eil)t

160) 9flfo auc$ tyier tooijnten bamafö no$ Q3ubbfjabiener unb Stefio*

rianer beifammen, unb $o!o mar gut baöon unterrichtet, tt>eil er in bie*

fer <£tabt mit feinem SBater ein ganjeö Saijr, roie 93en. ©oe*« in (So*

iföeu, burdj bie ttmftanbe geneigt, toie er felbjt fagt, »ertoetfen mujjte.

$a$er aud) feine getreuen «Sdjtlberungen ber bortfgen ßebenatoeffe unb

©rnnbfajje ber Samablener, Die bamal6 als frieblid;e Äoioniften unter

bem €c$ufce ber SWongolenfaifer feiten $uj? gewannen, bann aber »ou

beo 2Ring, bie a$t inijjtrauiföe GJjinefen waren, jwar too m$gKc$ $u*

ricfgebrangt, unter ber aflanbfd&u* Stynafiie foaterljin toieber $ur »or*

Ijerrfctyenbcn (sefte biefer ©eftyrosinjen erhoben würben. 9t. — «Da^in ijt

auaj SflarSben'ö Bote 351 berichtigen.

161) 3n allen fcanbern, wo bie JRetfgion ©ubb$a'« herrfd&eub ift,

fc$eint e« ein ©egenfianb religiofen (Sifertf $u fein, 93ifber auf$uftellen,

bie tyn in ungeheuerer ©ro£e barficllen unb fehr oft uBergolbet finb. £a«
finben wir in 3a*>an, (Siarn unb 9i»a, wie in ber Sartarei unb in(S#na.

®eto6§nU($ Wirb $ubbl)a fi&enb mit gefreuten Seinen bargefteltt, bod&

»erben audj einige von biefen monftrofen (Statuen liegenb gebilbet, mit

ftgnren umgeben, bie fcetenb ober grufjenb ^erumfte^en. 9tts <£c$ai)

%>fyi (Smbaffabe in biefen Ort, ber »on üjr atö feljr wichtig geföilbert

&frb, einbog, war ben SWaljometanern ba« Slujfatlenbfte ein groger ©ofcen*

temt>el, 500 $uf| in
1
« ©eiferte, in ber «Witte mit ber foloffaleu 50

langen ©eftalt eineö ru^enben 3bof«, beffen eine $anb ben Äojjf flutte,

bie aubere ben <§<$enfel entlang au^geflredt toar, alte« »ergolbet; man
nannte c6 <&amoni ?fu ( <2c^aHa* mnni^o), alfo ber Snbift^e Q3ubb^a,

vor bem aUe i^re Anbetung hielten. (Amb&ssade de Schah Rokh jc bei

Theyenot L c. T. II. fol. 4.)
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flnb, füljren, nacf) ifyren Sfnfidjten über SRoral, ein fbrengcrcö

&ben als bie anbeten Älaffen unb enthalten ftdj aHer fleiffy

litfjen ©entiffe. Der unerlaubte Umgang mit bem toetblidjen

©efdjte^te ttrirb tton biefem Solfe gerobfynlid) alä fein befon*

bereS SSergefyen betrautet, unb tfyre SWeimmg babei i% baß,

toenn ein Sßeib ben Sflann um Siebe anfpttdjt, bie Serbin*

bung feine 6finbe fei, fo aber ein Wann i^rer begehrt, fei

e$ eine. @ie brautyn einen Jialenber, ber bem unferigen

in srieler 33ejiefyung gleist, nad) beffen Stegein fte fodfyrenb

fünf, wer ober brei Sagen fein Slut vergießen unb fein

gfeifd), aud) nidjt !>on ©efltögel, effen, ttrie e$ bei un$ am

greitage, am (Satäafyt unb an ben Sizilien ber ^eiligen

gebräudjJid) ift. £)te &om Weltlichen Staube nehmen

breißig SSeiber, (Sinige mefyr, Slnbere Weniger, je nadjbem

fle für ben Unterhalt berfelben forgen fomten, benn fte er*,

galten feine Stitgift, fonbern muffen im @egcntl;eif ü)xcn grauen

ein Seibgebinge in 93iefj, SHaüen unb ©elb geben. 2>a$

juerft fcerfyeitatfjete SQSeib M)ält immer ben fyofyeren Sang in

ber gamilte; aber n>enn ber SWann bemerft, baß eine m
ben grauen ftdj gegen bie anberen nidjt gut benimmt, ober

wenn fie tl)m auf fonft eine SSeife unangenehm nurb, fo fann

er fte fortliefen. Sie \\>äl)kn ftd) biejentgen $u Seitgenoffcn,

toelcfje ifynen naf)e biuttoertoanbt ftnb, unb f)eiratl;en fogar

tljre @cf)ttnegermutter. SSieleS Sfobere, ttaö bei uns al$ grojie

6unbe gilt, h>irb »on tynen mit ©leidjgtftigfeit betrautet,

unb fte leben in biefer 33e$icf)uug tt>ie bie Spiere auf bem

gelbe. 3n biefer StaM blieb SKarco tyolo mit feinem 33*

ter unb feinem Dfyeim ungefähr ein 3afyr, tt)iee3 ba bie

äkrfjdttniffe nofyig matten.

r
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(ShtunbfcierjfgfteS ÄajnteT.

5>on bcr <§tabt ßjina; von ben gieren unb ben 2?ogcIn, bie man aflba

finbet, unb von einer QBüjte, bic ftdj vicrjig Xagcrdfen weit nac$

Horben erftretft.

SBenn man biefe ©tabt Lampion v>er(Apt unb jtooff Sa^e
in norbltdjer Stiftung reift , fo fommt man an eine ©tabt,

Warnend ©atna 162
), bfe am Anfange ber ©anbttnifte unb

162) Unfer SCuior Ijat tyfer bie ©renjen beö norblidjcn <£i;ina'6 er*

reutyt unb von gmei *)>iafcen gefprocfyen, bie in bcr ßinie ber fogenannten

gto§en 9J?auer liefen — von ber norf) bie 9lebe fein fott — , unb ver*

laßt nun bie birefte JRoute unb geljt auf $Iafce über, bie norblidf) unb

fubüdj liegen, einige in ber Öladjbarfcfyaft unb anbere in fernen Steilen

ber Xartarei, je nad? ben 92ad)ri$ten, bie er über fle bei verriebenen

©eiegen^eiten erlangt $at. $uc& gievt er in bem ftofgenben Feine ge?

aase 3bee über bie 9toute, bie er verfolgte, alt er nadj Qtyina mit feinem

Sater unb feinem JDljeim bei tyrer Oteifc nad& be« Äaifer« £of $og;

obgteidj man nadj bem 51. Äavitet ©runb Ijat anjuneljmcn, bafj er Von

Äan4frf;eu nad^ (Bkning ging unb bort auf ber grofen (Strafe von %U
Bei nadfr $efing lam. SW. — hierüber f. Stty. 51 bii 55 unb bie Anmer*

fnngen, namentlich 200. (Sr nimmt feinen SfiJeg jefct norbff<$ nadfj einem

$lafc, ber (Sgina $ef£t. — 9tu« $föingfotyan
,
S tfriegSgefd^ten Temen mir

Wefen »cfHidjen Dnertveg burd) ben mitbeften £f>eil ber tjofyen ®oM,
ber ehva unter bem SMeribian vonäaraforum (47° 32' 9L<8r. unb 100 •

47' £). £. von *ßarf«)> 9*9*« ©. ©. 2l>. nad& (Sgina unb fo gum ©efc
enbe ber gropen SWauer fü&rt. — 3m ffiinter 1224 fd>icfte bcr Eroberer

ben ersten SSottrab feineö £ecrc« gegen Sangnt ba$fo , um 9Hng*1jfa gu

beftegen; bie fur^tbarfie £alte burfte feine fteftljerren nfc$t abgalten;

er gebot, ben Ärfegern auf bem 9Warf($ ba^in boVVeitc <£d&aft>efye ju ge*

ben unb bie «Pferbe mit ^Ujbecfen gu fdfrüfcen. Söie fe^r mürbe ber

Ä6nig von £ia über biefe ©otfäaft erfd)recft, bafj bie 3J?ongolen föon

vor bem frütjjafc in öjina (2tsime) fejten #ufi gefafjt, in ber ®renjftabt,

bie nur no<$ 12 ftarfe Sagemarfdfoe von &an*tf4ea (flampfon), feinem

bamaligen ^oftalt, entfernt tag. — 3m 3nni be$ 3aljre$ 1225, bemt

früher fangt bort bie gute 3<rfjre$$cii nii^t an, ruefte auf bemfelben SÖtge

$fd&fttgt£ff)an in JEangut mit ben 10 Ableitungen feine« ^auptyeereä

ein, unb ging nun mit biefen 350,000 S^ann auf bie ©etnic^rnng M
Mü)t$ $ia auö. (fr rücTte von SWongoli^an (von J?ara*!ornm), unb

-
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in ber fßrottinj Sangutl) liegt. 2>ie Gintoofyner beten ©ofcen

an. Sie Ijaben Äameefe unb biet SJiefy tterfdjiebener 2lrt.

9)?an finbet ^ter Sanetenfalfen unb t>icle anägejetetynete Safer.

Die grudjte bc6 33obeit3 unb baS gleifd) beö 2$iefye$ reidjen

für bie Sebürfnijje be$ 2anbe$ fyin, unb fte befummem ftd)

nidjt um ben £anbel. 9teifenbe, bie burdj biefe Stabt fem*

men, serforgen ftdj bafelbjl mit Seben&nitteln auf meraefjn

Sage, n>ei(, wenn jte bie Stabt tterfaffen, um norbwdrts $u

$tefyen, biefer 3^ittaum gebraust rotrb, um eine äBüfte ju

burd)tt>anbern, tt>o feine menfdjltdje 2Bol)nung $u erMiefen unb

au<r) feine 33en>ol)ner $u finben fmb, mit $faönaf)me fefyr toentger

ttifjrenb beS Sommers auf ben Sergen unb in einigen ber

Sudler. 3n biefen ©egenben, bie son Silben ©fein unb an*

beren gleidjfaltö Silben Spieren befugt Serben, finben fie

üBaffer unb gtcr}tentt>dlbcr. $at man biefe 28üjie burdjjogeii,

fo fommt man am norblidjen 9ianbe berfelben an eine Stabt,

bie Jtaraforan tyeifjt. — Sitte Sanbfdjaften unb Stdbte, bie

bis jefct erwähnt Horben, nämlidj Safion, Äanurf, Sittel

toie €fanang €fetfen genauer fagi, über ba« Jtijangaigebirgc , too et

ein grofje« Xreibjagen Ijiclt, uno am SWonaberge, alfo im siücflen am
3n*@djan »oruber. 9cad> einigen aüodjen fam ba« £eer jur 2ßüfie, bie

40 Sagereifen Surtfcmarfcfce« beburfte, bi« er, freilfa^ mit grojjem Um?
rccge, toeii vermutlich fein 3©eg bireft bur$ bie Whftt gangbar toar,

bie ©renje »on Xangut erreichte, too er in bie <2tabt (Sgina einrüefte,

bie feinen SlMberfianb leiten fonnte. Siefen £)rt machte ber JHjafijan

totyrenb biefe« .Kriege« gu feiner fiagerjiatte unb »on ba fd^tdfte er feine

®l>ione au«, bi« er feibft gegen ben geiub jum £oang4o »orruefte,

befien ^eer fölug, bie gieftbenj 9ling4ia erfÜirmte unb bem Steide ber

$ia ein önbe machte (f. Äab. 52). Sie Statt (Sjiua (2)etftna , Bei

$ater ©au&il (SfHna, bei $e ©uigue« au$ $lfafc$fn, unb nad? einer

unter ben Mongolen in GHjfna gearbeiteten Äarte 2)e*tciua genannt) liegt,

toie toir au« ber (5t>(nefif$en 8Keid)«geogtafie erfeljen, aujjcrljalb ber

großen SWauer an einem gleichnamigen bluffe ((Sfcüte fyita, ober and)

tfucnbulen bei SVSlnbitte), ber gegen 9Jorb, gur ©obi, fein u>at)rfcfyein;

ltd? feljr geringe« ©efatte Ijat unb ftc$ in einen (Ste^enfee verliert,

©egeutoartig fmb bort 9lomabent)orbeu eintjeimifdj» getoorben, feitbem ba«

£>elc$ref$ gerßort toarb. @. bitter II. 306—310.
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to(a$, Succutr, Äampton unb Sjina geboren ju ber großen

3metunböterj{g|leö tfapttet.

SSon ber @tabt Äaraforan, ber erjlen, roelche bie Xartaren gu ihrer

'

9teftt>enj machten.

2)ie Statt »Raraforan 1

6

3
) fyat ungefähr brei SKetlen im

llmfangc unb tft ber erfte *ß(afc, in tteldjein bie Sartaren

163) tfarafornm; Mjotin, #orin, £o*lin, bie alte Sfceflbenj ber

£oei*hu, ber £eraVt unb ber SRongolen. $>ie ©efdjichte ber SWongolen,

€n^uitfljftan4u, fagt: SDfchfngtefhan ^abe fefn £oflager am Dnon ge*

habt, Dftatfhan (Uegetai bei <£d)\\\ibt, CgotaV bei S'Dhffon) aber, bejfen

€ot)n unb «Nachfolger, hielt fein «ager ju £o*lfn, baö im ©eflen ber

<9obi liegt. ®egrunbet rourbe fle »on $i*Fia (755), einem Äljan ber

$oef sf)u, ber unter ber Stynaftfe ber Sang lebte. 9tact) bem Untergange

Wefer Xnxt erhoben bie Äeratt baffelbe £orin (ober £o sltn, benn bie

bejianbtge SBerroechdung Don r unb t $n*ffchen Qföinefifdjen, SWongolifchen

unb anbern bortigen belfern ijt befannt) $u ihrem Äonfgafifce unter

Xnfijöang^an; mit beffen <Stur§e aber erhob e« $fchingi$fr)an ju fei*

ner #att»tfiabt, (nbem er an biefem Orte ben ÄurultaV ober bie großen

SReidjööerfammlungen »erlegte; fo roenfgften« erj&hlt bie allgemeine

«Sage. ®eroiß ift, baß $fdj(ngt«ffjan'$ Nachfolger bort feit JDftalfhan

(OgotaV belJD'DfHfon) eingießen. 3m flebenten 3ar)re feiner SRegfrung

(1234) fing man bafelbß an bie @tabtmauer aufzuführen, roelcf)e 45

Minuten (5 Li) im Umfang hatte, auef) ben $ata{t ^an^an^fung, b. h»

M SWgetnefnen ^rieben«. OFtaVfhan, fagt ber $er|tfa)e SBejier 9ta*

fc^fb in feiner 9RonrfbIengef$i$te, nannte biefe große von ihm erbaute

€tabt Äaraforum (b- h* <Sdjn>at$er €anb.) Sftan ftet>t offenbar beffen

?lbftcht, fte mit ihrer Umgebung %vl einem ©lan^unft bed SReich« &«

erheben. J)enn e$ fügt ber SBejier bie fehr merfrourbige (Nachricht

bei: ßtt>if<hen biefer <Stabt unb (Sfyina würbe eine ^ofiroute eingerichtet,

«er[(hieben »on atten anberen, »eiche ben (Kamen 3amnarin (Jcaiferlfche

Seitfcofi) erhielt. Sitte 5 ftarjlng, b. i. brcl geogr. teilen, ftanben $ofb

tferbe unb eine ©arnifon; man hatte auf biefe SBeife 27 Soften (b. i.

81 geogr. 2W.) jurucfjulegen. 3m 3ahre 1251 rourbe nach ®ar>uffhan
f
«

Xobe ein großer Äurultat ju $o*fln gehalten, auf welchem SWangu jum

Äaifer er»ah« rourbe. tiefer ernannte bafelbft feinen Älteren ©ruber

13
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in alten 3eüen tyre «Reffoenj auffdjtögen. Sie ijt mit einem

ftorfen ßrbtoatte umgeben, t>a nic^t mel Steine in tiefem

ÄublaY (Ä^ubitaV) $um ©eneralifftmu* ber 3(rmee, Im <Süben ber <Sdja*mo,

vorauf bic Eroberung (Sfyina'a erfolgte, unb bem {fingeren ©ruber $«*

tagu trug er Im 3arjre 1252 ben Selbjug gegen SBefien auf, ber mit

bem (Sturje bes Jfyalifat'a ju ©agbab enbete. (SS fnn»fen ftcfy otfo ane$

grofce üßeltbegebentjetten, »on benen baö €cr)icffal gan$ Sljten* bebingt

tt?arb , bon biefer jefcigen XrümmeriUtte auä an biefe$ fiofale. 3n fei
*

nem fecrjften <Regirung<üjar)re »erlegte jeboct) «Wangufljan feine SReftbcnj

nact) @c*)ang*tu (<S. tfab. 55.) — 3n biefem 3at)re toar e*, baf öä<

ropaer jum erften 9»aU al« Stugenjeugen bon ber £aubt * unb SÄeftbenj*

ftabt be« £oct)ianbe« ber «Mongolen (Beriet nadj (Suroba Brauten; ber

$raugi*fanerm&ndj $lan Harbin brang batjin bi« gur @ira*Drbu, bem

©elben Äaiferjelt ©abufftjan'«, im 3a1)re 1246 bor; ber $eter 3M>re

be gonjumel erföien nact) beffen Xobe am £ofe äaraforum, 1249,

ole noc$ fein tfaifer erroa&lt mar , unb ©uillaume be ftubruqul« traf

am 27. 5Dej. be« 3ar)re« 1252 unter 9Rangutyan'« »egimeute in Äoi*

forum ein unb gab barfiber bic beften 9la<$ric$ien, von benen no$ bic

Siebe fein fott. — Uli 3)langutyan bei Belagerung (^inefifc&er «Statte

im feigen tflima ben Sßunben unb tfranfr)eiten unterlag , trat äubiaityan

als glütflicfcer Regent (126Q-1297) an feine ©teile. $ur# irm würbe

ber <Sifr bee 2öeltreict)« bon £o4in na<t) 2)an*fing, b. i. $effng, »erlegt,

moburdj bie faum begonnene 33lutr)e auf bem $lateaulanbe roieber ju

weifen begann. — Siubruqut« fagt, ba« Säger be« ©rojjfrjan
1
« SWanau,

ba« tfaraforum fyet&e, weleije« er enbltcr) erreichte, liege 10 $agerelfen im

2ß. »on Dnon*G!jeruie (b. L bem €ifce bon Onon* unb Jtfcerlonjiuffe),

toot)in biefer Äfjan (td) guruefgejogen r)atte. SRanguft)an , fagt er ft*l J

ter, bringe in ^araforum bie Dfiergeit unb ba« Gnbe be« (Sommer*

gu, »o er bann grofcc ftefie t)alte. 3n ber jDfierwo($e, meldje 9t bort

»erlebte , war in ber ®egenb umr)er noct) nidjt« glun geworben.

ben dauern ber (Stabt t)abe ber Äban Bier ein feljr ittppea Terrain mit

einer ©atffteinmauer umgeben, aucl) ein Älo(tergebaube unb einen großen

5ßalaft unb neben biefem grojje, geraumige SSio^ngebaube^ unb S3orraty&

i)i\ufer für bie 2eben$mittel , ben @c^a^ k. 9lubruqut$ fanb l)ier ?anb*#

leute auö ben »crft^iebenjlen ffieltgegenben: ©aragenen »on ben Sultanen

in 3nbien, auö JBagbab, mie ber Xuxt unb Srjrifien, »on Pütjen,

nen, (Georgiern, Armeniern, Ungarn, auc^ ^rangofen, JDeutfdje, glaman*

ber, (Snglanber u. a. m., bie too^l ba« <Sd;i<ffal ber SWongolenfricge

t)ierl)er »erfragen r)atte. Sin franj6(ifct)er ©olbf(t)mibt, SWattre ©utl;

lanme, au« $ari«, bon £elgrab mit einem öif^of ber Normannen, be
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?anbe$tl)etfe ju finden ftnb. Shifjerfyafb be$ SBatfeS, aber

ntdjt mit entfernt »on bemfefben, jiefyt eine S3urg »on be*

trärfjtltc^cm Umfange, in wefdjer ein l)ubfdjer $a(a(l ftdj be*

fmbet, ben ber ©ouvevneur beä ^(afccä inne f;at.

Öclvitte, unb Stnbcrn al« ©cfangener I)ierl)er gefölevvt, toar mit ber 9(r*

fceit eine« großen tunjUicfyen Springbrunnen« für ben ißalaft, in ©eftalt

eine« QBaume«, beauftragt, mit vier 2owen an beffen (Stamm, beren je?

ber Stutenmilch au« einer 9t6fjre gab; in Sdjlangengcfialt Wanben fidj

Dicftren um ben SSaumftamm, au« benen SBein, .Rumifcfj ((£araco«mo«),

s
J)ktf) u. a. ©etranfe in ein Sflberbecfcn floffen. 9luf ber £6lje btefe«

.fiunfiwerfe« , ju ber ein 3Renf<$ burefc eine innere treppe ^inauffieigen

fannte, namlid? in ber Jerone bfefe« 33aume«, ftanb ein ftlbcrncr föngel mit

einer £romvete unb einer !i>ornd)tung mit einem 93lafebalg jum ©lafen

berfefben, als Signal jur Sßertfjeilung ber ©etranfe; 9lefte unb Slatter

biefe« Saume«, alle« war von Silber, unb jeber Xromvetcnftofj mar baö

Seiten jum Srinfgelage. $er Äatferlic^e $alaft glic$ einem Jlir<$en*

baue, mit bem S$ijf, brei portale in ber SRittc unb bovvelte Raulen*

reiben umfjer, im Snnern voll fofibarer SSafen unb Ornamente, bavor

flanb biefer Saum ber Springbrunnen. 3m Sommer würben von aßen

Seiten 2Bafferleitungen $u biefem $ataji eingerichtet. — 3n ber Stabt

ßaraforum Ratten bie 9icjlorianer eine wofjl au«gefdjmücfte, mit ©olb

unb Scharlach tavejierie e^rijlli^e Jftrdje. in welker SRubruqui« bie

Silber ber Jungfrau 2J?aria *inweil)te; ein Sfjeit ber Stabt $iejj bie Sa*

rajenenfiraüe, Wo SHaljometaner wohnten unb ber 93ajar lag, wo Sitte«

feil war. $er anbere £l;cil f)iejj bie Strafe ber Jtat^aier (b. i. Ginne*

fen), wo bie £anbwerfer Wohnten. £ie SWaljometaner Ratten Ijter gwei

aRofäjeen, unb um ben $alajt herum jianben 12 3bolcntempeI verföiebe«

ner SRajtonen. £ie Stabtmauer hatte vier Jl^ore; vor bem JDjithore war

ber Äornmarft, wo £irfe ic. verfauft warb, vor ben brei anberen £ljo*

reu war ber «Biehmarft, im üfi>. für Schafe unb Biegen, im S. für

O^feu unb 2£agen, im 9t. ber ftogmarft. — 3u 9)?arco $olo'« Seiten

^atte bie Stabt iljre 23ebeutung unb iljren @lan$ fdjon verloren, benn

bie Sonne be« $ofe« war unter Äublai anber«wo aufgegangen. S. 9tiU

ter II. 556-563.

13*
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3$on bem Urfprunge bca JReidjeä ber Tartaren; *on ber ©cgenb, toc^er

fte famen, unb wie fit früher bcm Un?Tfjan, einem durften beö $orben$,

ber audj ^rieflet Soljann genannt würbe, untcrtljan waren.

$)ie tlmftdnbe , unter tteldjen btefc Sartaren jucrfl ifyrc

^crrfdjaft begannen, (ollen mm erjäfylt werben. Sie woI)n<

ten üt ben nevblidjen fcdnbern 3or0a unb 33argu, jebod) of)ite

beftimmte SBofynungen, ba$ fyeijjt ofyne 6tdbte unb fefte $ltye,

tt)o eä aber meite Ebenen, gute 2ßetbe, grojtf glfifie unb

lteberfluß an ffiaffer gab 1

6

4
). Sie fyatkn feinen Oberarm

unter ftd) unb toaren einem mächtigen ffärfien tributbar, ber,

tt>ie idj erfahren fjabe, in tfyrer Spradjc Unffyan fjiefi
166

),

164) <Sielje über bte £eimat!j ber aWongolen nnb ba« ©ebntttlanb

SJfdjingfafyan'ö bie dtnleftung @. 4. unb »ergieße bamit «fort

auöfubrlidje ftorföungen in ber (Srbfunbe II. <?.502—513. — Unter ben

norbH^en «anbeut 3orja nnb 93argu wirb Sibirien mit feinen »fite«

öbenen, Wo bie Sartaren nomabiftrenb ft($ untertrieben, verftanben fein.

$Tuf Strabtenberg'« Äarte ift ein £iftrift, ber an ba$ ©übweftufer be*

SBaifalfee'* granjt nnb „campus Bargu" genannt wirb, auf ©»»iwiuY*

tfarte (ber fie in 23egug auf $o!o'« ©orte Mo* auf ©erabfwoljt

»er§et$net ju baben föeint), ift «Bargu an ber norbwcftlidjen Seite beffclbf«

<gee« »ergei^net. $o<b »erweifen bie fytt angebeuteten SBerljaltniffe

auf ein größere« norblidjere* 8anb.

165) £>te ©ebfrrf^er ber £a;ta (woran« nacr)ljer Tataren unb £ar;

taten entftanben, f. Stüter II. 248—256) am 3n>-<£#an unb in 3>»

bu$ (f. Sta). 53. fcnmerf. 200 u. f.) Ratten ffdj bie nodj tyntt bei

gHongotenfnrflen gebrau<b(i$en Titulaturen Sang, b. i. tfenig, regulo,

gefaUeit laffen, baber fte mit bem SJlongolenjufafc Stuart (b. i. Äiwg)

felbfl bei ben SRongolen mit bem r)or)en Titet «Bang?it^an (£ng*(£fa J

gban bei ©fanang <8fctfen; JDang;fl)an bei Dtubruquf*; Ung*can unb

Unfb«tt bei 3Warco *|3olo) genannt Würben, mit beffen Sßerfonen bei»if*

Ien (Surofcaern jener 3eit bie $abel »om ^riejtcr 3otyanne* »erbunben

wirb. $olo behalt biefen tarnen $war bei, obglefa^ er nur anfüfyrt, e$

fei bie Meinung (Sinfger (corae intesi), baß biefer Un?H;an fo »iel be*

beuten fotte wie 3oan *ßre$btyter , unb er fefbft war ganj anbtrer SWet?

nung. — 3« ber SWongoiengeföid&te, welche tfaffer Äang^i'« SSater i«
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was, nne einige glauben, biefelbe ©ebeitiung n>te ^riefter

3ofyann in ber unferigen fjabe 1

6

6
). 3(;m gaben tiefe Xax*

ba« SJianbföntifdje au« ben 9lr<$toen be« «Mongoliden äaifetijaufe« über

tragen lief*, toirb bet «Stamm ber £a4a, ben bie äinbtonafHe bem erfien

*>ang*fi>an gegen Sribnt einfette, bie Äetatt (tferft, (Sarit bei ofjfben*

talen Tutoren) genannt, dt f>ie£ %o\i (ober Xogtnl; fcttrett bet Stbui*

g^aff) unb lebte gut 3eit, ba unter 2>föingietyan*« ©ater ©effugat

CJpifnfa ber Araber) bte 2Ha#t ber Mongolen brofcnb $u »erben be*

gaun, mit benfeiben im betten <Sin»erjtrtnbnip. <§ein ®ro$\>ater Weg

bargst, nf<$t SWatfor bei Slmfotortfi, ober SRarcu«, be« (ivangeitflen

9lame, bei 2>'£>Won, fein Sßater £ubja*boiruf, fein Ctyeim Ätut (ober

£ur; £ut*tyan ober ©urtyau ber Sttabiföen Tutoren), tiefer 33ang*

j^an*£ogtul »erfolgte granfam feine »ruber unb «Berwanbten unb

braute mehrere berfelbeu um; fein £>f>eim Äiur »erjagte ifcn baber »om

Jerone, aber §)effugat jog auf SogruP« ftlefjeu gegen ben Gebellen, ber

M ju ben £ia fluttete, unb fefcte ben SBangtyan toteber in ben reefrt*

mafigen ©etf* feine« Sanbe« ein. $af>et bie enge ftreuubföaft betber,

m\$t audj ber @o!jn, ber junge !£föiitgf*f()an, au« finbltctyer $ietat

ftreug beobachtete unb »tele fäone »eweife feiner ©rojmrotf) gab, un*

geartet be« SRifjttauen« unb ber £teuloffgfeit, bie ber SBangfban al«

filberfjaariger ®ret<5 no$ gegen tyn betoie«. £>em b&fen SSerraty unb

ßwiefpalt gfciföen SBeiDen machte im 3af>re 1203 eine blutige <£<$larf;t

jiüif^en ben Duellen ber $ula unb bcö Perlon, auf ben ©ten$a.eMeteu

beiber SBeljerrfdjer, ober am «uöftof* be« Onon beim Jtuten#93uira (b.i.

«uir^nor) bei ©fanang pfeifen, ober am toat>rfdjeinlic$ften am (Straft*

fd)in*<Sdjatu, b. i. an ber ©djwargen Setter, naefc $eter £»affntf), ein

Gnbe, in welker £f<$ingi«ff)an feinen breimal galjlteidjeren $etnb butd)

größte Xafcferfeit beilegte unb bie ÄeraTt tote ba« Sanb £enbu<$ in feine

©etoalt befam. £>er «angfljan felbjt toarb gleich barauf in einem jtoei*

ttn treffen erfragen unb fein ®o^n über £ia nac$ heften »erfolgt,

too er auf einem Oiaubjuge feinen Xob fanb. @o föwanb bie SWadjt

ber JteraYt unb be« bt* ba^in fetjr gefutd&teten S3ang^an; bur$ biefen

unb anbere «Siege gewann £fc$ingt«tyan (bi* bainn Semutfäiu genannt)

balb bie Oberwelt ai« Xtou*Stt)M, b. 1). Ä&nig ber Äonlge (feit 1200)

über alle (Stamme ber %a,ta, »eldje in bet einen, hertf^ettb «mor*

ragenben bet Mongolen 'gufammenfioffen unb fo untergingen. (Ritter II.

256 f. <S. »eiter ^aV . 53 unb 54. 9inm. 200 u. ff.

166) 5>ie fettfame ©age »on einem t^rifUi^en Ä6nige, $te«b»ter

ober Weiter 3of>anne* (Rex Asiaticus »om 11. bi«16. 3af,tij. Joannes

Rex Indicorum Sacerdos: Preste Giani, Malex Juhaoa), bte feit beut
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<aren jäfytltd) t>m üfyntcn t>on intern SSie^e. 3m ©erlaufe

ter 3cit vermehrte ftd) t>er Stamm fo auperorbentlid), t>ap

11. 3aW. in SCften entflanb unb bann al« ftantom erntfefen, bort weiden

mu&te, aber in Stfrlfa neue Sßurjet fölug nnb im G&rljUidjen tfaifer

»on £abefdj nad) langem ©uc^en ff enbtldj realtjtrte ((Srbfunbe I.

2.3lujf. ©.225, 411, 412), !)at einen gropen CJinflui auf ben $ortfcr)ritt

ber geografifdjen unb etfjnograjiföen Äenntnip beiber ßrbtyeile ausgeübt,

we^alb «Ritter auc& ausführliche (Erläuterungen ihrer (Sntjtehnng unb ifc

re* 3ufammenf)ang« mit ber inneren 2eben*gefchlchte ber ajtatifdjen 3361*

- ler gegeben f>at, II. 256—274 unb 283—299. — „SMefeftabei »on einem

(£hrffUi<hen ^viefter unb .Röntge fchliept ftdj ber Verbreitung ber görifefc

«ßefiorianifchen ^frct>c burd? bie weiten tauber bes IjofyenDjkfienS überall

an unb würbe toafjrfctycinKdj burch ihre eigenen 9lu«fagen unb irrigen

Snterpreiajionen berfelben im Stbenblanbe fchon frühzeitig in biefem an?

geregt unb burdj tjerfchiebene im ättorgenlanbe ^injutretenbe Umßanbe

mehre Sahrljunberte f){nburd) genarrt unb auSgcbÜDet. 3m Sanbe Xen*

bucr) würbe jie felbft eine 3eit lang burdj bie Verichte einiger äJiifjionare

firirt, blö SWarco $olo'3 jwetfelerregcnbc 2lu$fagen barüber unb bie Gnts

berfung ber ßhrtftlfdicn .Reuige »on £abefch berfelben eine ganj anbere

SBenbung gaben. £te 0ieftorianifchen ^riflen feit ber Verbammung be«

•&areftard)en 9tefrodu$ (auf ber <Stynobe $u (Sfefuö 431) unb ber mieber*

holten Verfolgungen gegen bie Verbreiter feiner 3rrlehre im Vtyjantlnifctjcn

Oteiche, in (Serien unb am öufrat, fugten unb fanben <Schufc bei ben

<5r$feinben ber (Schriftlichen .Raffer, ben Jtonfgcn ton $erfien, Wo gumal

giruj (^^eroje« »on 461— 488), ber fyefHge Verfolger ber Jtatholiföen

(Stiften, fte befonberö gafttitit) aufnahm unb baourdj ben Wichtigiren 3lns

laß jur Verbreitung ihrer (fpiefopen burdj ben Ivetten Dfien ber (Srbe

gab. £enn nach biefen erflen 9teftorianifc$en Kolonien aul ©tyria, SOfe*

fopotamfa unb (Stjalbda, bie am (Snbe beä fünften 3ahrhunberts in Sßer*

fielt ein Stf^t bei ben ©affanfbenfonigen, bamal« Feueranbetern nach 3o*
roafter'S 8et)re, gefunben Ratten, txatai balb auch Qfyiöfopen berfelben in

SWebien, Vaftrien, £öi*fanien unb Snbien auf. Unb alö nach bem<Srur$e

ber @affanibenbtynafHe unb ber ©uebern mit ihnen, Slnfang be$ jiebenten

Sahrtmuberte , bie £et)ve be$ Jtoran in £ochaften mit 3Jlad;t r-om SBeften

hereinbrang, nahmen bafefbft, wie bieä au« i(jren £ifiorien ^er»orge^t,

überall bie iWatjometan{fcr<en Surften bte 9teftorianer al« ©cribi, JDJercas

tore« unb «DieMd in i^re ^icnjte. £ie <St)rtfc^e Äirc^e, unter bem <5th
tennamen ber 9Zejtorianifc^en, mit ben SBerfen be« (Reftoriuö in <S9rffcr)er

Ueberfe^ung unb ©a^tift, unter bem Supremat beä DJejtorianift^cn fßa;

Margen, ber alö Strt^ievifTop anfänglich in Sclcucia fia? ben Xitel Sßri;
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llntyatt, ober ^tejfcr ^ofyamteö, tyre ©tdvfe ju fürdjten be*

garnt unb ben $lan fajjte, fte in »crfdjtebene Raufen ju tljei*

ma« «nb Jtatf;olifo$ ufurfcirte, unb bann felbfi unter ben Jtyattfen in

$agbab bis auf 2JtotawafeP$ erfte (£l)rifien»erfolgung ein feljr große$ 2ln;

fe^en im Orient befaß, brang audj nodj weiter als ba$ Jt^aUfat , über

ben 3mau$ tyfnau$, burdj bie 8&nber ber Xurf unb Xartarfföen Golfer,

lieber SMer» (2Weru, SWaratt in (Sfjorafana), wo fa>n ju Anfang betf fünf;

tra 3af>rljuttbert6 (Jtoiffo&en genannt werben, unb über 93aftrta (93alfl) in

Gtyorafan) nadt) (Samarfanb unb Äafdjgfyar geljt bie #aubtftraße ber 9Ze^

fortauifdjen ©jrijHfcfcett aWiffionen jener 3eit. ©ben r)icr i|t auc$ ber

(Singang &n ber großen £anbctafiraße naefc (Styfna, am oberen £oangfyo;

ed ijt bie alte (Straße ber (Seren, bie föon ^tolemau* bcfcljreibt. 9hir

fragmentarifdsje 9lac§ric$tcn flnb uns von bem ftortfcfyreiten ber tfird&e auf

fljr befannt Worben." — 5tbulfarabj in Chron. Syriae ad Ann. 10*6

WSlffemani ffi^rt an, baß vom DIeftortanifdjen «Metropoliten von €a;

marfonb eine Gfytftel an ben Äatljolifo* in 2(jfyria anfam, In ber e« Ijieß,

laß jafjllofe Golfer bie ©ebirge von Sibet unb Äfjotan uberfliegen litten

nnb biö (S^aegara (Äaf^gljar) vorgebrungen feien; fie f>dtten fieben Sth

nfge gehabt, mit jebem bcrfelben feien 70,000 «Reiter gewefen, iljr tfab

fet fyabe Mafarat (9tojaretfj, ein GtyrifH. 9tame bei 3J?ar)ometanern für

%ijlen) geheißen. Siefc 9?a(t)rie^t fei am £ofe be« tfljalffen in 33ag;

bab, beffen Steide bamate von Oficn l;er eben fo bcbroljt unb in ©erretten

gefefct würben, Wie wenig 3at)re fvaterfyin ganj Ojhuropa, verlefen wor*

ben. £ic$ fonnen nur Surftfdje, fdjon vor ben Mongolen tyerrfäenbe

%fyme ber «&ocflju ober Uigur gewefen fein, beren.SWac^t ficr) eben ba*

mala von Xenburf) unb Äaraforum aus gegen SÖeft ausbreiten begann.

€ie waren int Dftcn bamalö bie 93el)erTfd?er ber Stoiber, in benen 9ie=

ftorianer lebten, wenn es n(cr)t bie üftactyt ber ßfjane von Jterait felbft

fdjon war, welche audj mit fieben 93olfer$weigen bamalä gewaltige (fr?

o&cnmgen im Sßeften begannen.— 3m Anfang best elften 3aljrf>unbert$ fam,

na$ 5lbulfarabj, an ben *ßatrlard)cn 3oan ber 9leftorianer in 93agbab vorn

Metropolitan ber ©tobt aflerv bie 9?acr>rfc^t , baß ber äonig be« SJolfeö

ber (SJjertt (b. i. ÄeraVt) geneigt fei, mit 200,000 feiner Untertanen jum

(^riftentbume ftdj ju be!e^rcn. $>er ?Patriarc^ verorbnete barauf (1003),

baß biefem Wenige $r(efler unb ^tafonen jur Xaufe unb ?e^re jugefanbt

tonrben. — JT'ieö mochte woljl alö bie erfte trübe Duelle Jener balb fo t>er--

flreßerten unb allgemein werbenben (Sage von einem QTfyrifttfdjen Äonige

ii jenen Sanbern ber «Reiben erfa^einen. iTiefc warb , als eine neue SWafyre,

burd) bie fonfufen 5(u^fagen ber gleichzeitigen Jlreu$fabrer, weltbc nun

mit ©örif^en (Stiften fe^r balb in vielfache bireftc Seruljrung famen,
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len, bie ifjre SBofymmgen in tljiten angeWtefenen fembeSftridjen

nehmen fotften. 3« biefer 9lbft<f}t Ijob er aud), fo oft bie

©etegenfyeit jtd) barbot, n>ic ein $(ufftanb in einem ber iljm

unterworfenen Sänber, brei ober wer üon fyunbett &on biefem

SSotfc aus unb fanbte btefe aus $ur Unterbrutfung beS Stuf*

ftanbeS, unb fo würbe ifyre SIRadjt nad) unb nadj geminbert.

5(ud) fanbte er fte aus ju anberen Unternehmungen unb gab

ifynen einige &on feinen beften Cfjtjteren mit, bie barauf $u

fefyen f)atttn
f

bafi feine SBefeljle ausgeführt würben, Sublidj

würben es aber bie Sartaren gewahr, in Wetdje €flageret

eT fte ju bringen fudjte, unb befcfyloffen, eine ftrenge Staig*

feit unter ftdj fyerauftcllen; erfamtten, baß ifynen ifyr

enblidje^ Serberben brofyte, faßten fte ben Gmtfcfyluß, »on ben

5ßI<Stjeit, bie fte bewohnten, Weg^iel^en unb wanbten ftdj w
n&rbltd)er 9itd)tung burdj eine weite Söufte, bis fte überzeugt

Waren, baß bie Sntfernung i(;nen 6id)erf)eit böte; bann »ei*

gerten fte ftd), länger Unffjan Tribut $u jagten.

balb fo, balb anbera gehaltet, »erbrcljt, ober mit jufatligen ober

lidjen 3ufdfcen burdj gan$ Europa verbreitet unb »on ben (Sijronitlen,

balb au« biefem, Balb auö jenem aflunbe ber 9iadjn?clt überliefert, He

bamal« im JDfyibent, auf iljre ^Icjler unb Äloftcrfdjulen bcfdjranff, be*

gierig alle Mirabilia Mundi mit blinbem ©lauben aufzunehmen bereit

toar. — 2Bie aber ber bem erjtcn Ung;fljan ober 93an;ct)an beigelegte Z\>

tel eine* $re<$btyter 3oan ju erfldrcn, bleibt nodj probtematifer) ; ob biefer

9kme t-ielteicr;* baljer fam, »eil ber 9Zef!or<anifd?e «Patriarch 3oan tyieg,

unb fo fein l^er £dufling, bem er bie Xaufgefajje jujufenben befahl,

benfelben tarnen So^anneö erhielt, ober toeit biefer 9?ame i^m ron St

3oljanne$ bem Käufer beigelegt hmrbe, ber aud; in 2Hittetaften in ber Sefte

ber £abter feine SkTeljrcr hatte, bie fleh benfefben unter fidj) felbjl im GMjfr

antoefenb backten? £lefem 3ohanncö waren mehrere Jtirchcn ber Dieflortaner

in 9)iittclafien geweitet, beven mehrere, wie mir gefefyen haben, »on

aufgeführt werben. „28ie leicht fonnte auch ein @i;incftfcr)er Sftet, ber

jenem 23efyerrfcfycr verliehen in 5tUer SWunb überging, wie SSang (i. e -

Rex) auö SSangf^an, bae* ift Dberftjan, Um;(£an, Ung^Ä^an, Dan*

JUjan, in 3oan ffttx übergeben unb fo jene Benennung »eranlajfen, ba

bicfclfcen Umtaute in @hrtiUicr)e Benennungen gar nichts Ungeirc^nii^

in jenen leichtgläubigen Seiten waren."
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aStetunbtoterjigfiea Stapittl

£anbelt »on (£ingiafhan, btm erjtenÄaffer ber Xartaren, unb feinem Jtriege

mit Unfhan, ben er bejfegte unb bejfcn 9fcetch er in Geftfc nafym.

einige ßdt nadj ber 2Banfcerutig ber Sartaren in jene

(Segenb unb um baö 3afyr unfern Gerrit 1162 * 6 7
) fdjritten

fie $ur SBafyl i^reö Äoni<}$ unb wählten ßtngi$ft)an 168
),

167) ©enaue Angaben von Qaten burfen wir Von- unferem SUtor

nicht erwarten; e6 lagen ihm feine .©efchtcfjtsbucher über bie merfwurbi*

gen Gegebenheiten beä Golfe« ber Mongolen »otj er tyatte blo« gefam*

mtlt, wa« er auf feinen helfen SRcrfmurbige« ^er)6rt unb tote e« ii)m

munbllch berietet worben. 3n jenen 3elten, wo fleh eine folche SWaffe gro*

fer Saaten nnb gewaltiger Gegebenheiten auf einanber gebrängt unb in fo

tocnig 3a^ren bie Eroberung eine* ganzen SÖelttheil« »ottbracht Worben, mochte

ei bem Golfe, welche« mit ben Söaffen feine blutigen Saaten über ganje

Sauber jetc^nete unb ftch um -anbere <£dhrf ft nur wenig fummerte, föei*

neu, bajl ber furchtbare £elo, ber $u tiefen wefthingreifenben Gewegun*

gen ben madjtigen'Slnjwj} gegeben, vor längeren Sauren gelebt; er Würbe

i^nen unwillfiirlich Stamms unb «flajtonalhero« in altergrauer Gorjeit.

Semerfen müjfen wir ferner, baji befonber« unfere« Slutor« Jtabitel über

$erfunft, Sitten unb ©ebrauche ber Xartaren »on ben Slbföreibern unb

Ueberfefcem fehr forrumpirt finb; gar mancher berfelben wollte »iel*

Iei^t, waö er nachmal« über jene Golfer gehört, noch beimerfen, um,

feinen ©ebanfen nach, ba« Guch noch intereffanter ju machen, nnb fo finb

btefe Gemerfungen in ben Xert gefommen; in Gielem beim Gericht übet

. fo feltfame, $an$ von (furopMfdjer £eben«weife abwdchenbe ©Inge Würbe

unfer Slutor miffoerftanben, SRanche« erfchien fo unerh&rt, bafc e« von

ben fpäteren (Sbttoren gang weggelaffen ober burch unglückliche Gerbef*

fetungen verftummelt Würbe. Unb trofc biefer Äorrupgionen jinb SDtarco

$olo'3 ^Berichte über bie Xariaren noch von grofter Dichtigkeit nnb ge*

ben gar befonbere Sluffchlüjfe über jene Gfclfer. 5E)fc^inoi«fr)aii Würbe

1155 geboren unb 1206 aU Äaifer ober Ähafh«» aufgerufen. @. bie

(Siuieitung ; über feine ©eburi«ftatte f. 0citter II. 506 ff.

168) (£fngt«fhan. SWan hat unferem Stutor vorgeworfen, er habe ben

tarnen be« großen (Eroberer« entflettt. „9Warco $0(0", fagt ber £erau«*

geber von Petis de la Croix* SBerfe, „hat nicht weniger bie Orientalin

fäen Eigennamen falfch getrieben; jiatt ©enghijean fchreibi er Gingt«*

can." 3eber mit ben Drientalifchen (Sprachen Gertraute wirb bie Unge*

redjtfgfeit biefe« Gorwurf« einfehen; jefct fagt man allgemein JDfchingi«*

ober Xfchingiffhan , wa« bie ürangofen Xfchingnig.fhan (Wie 2)'Dhff»>n),
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einen SRann öon erprobter 9Redjtftdjfett, großer ÜBetefycit, mäd)*

tiger 33eret>famfeti unb au^ejei^net twrd) ferne Savferfeü.

.—— .

bie (Snglanber (5^inguf« ;f^an (wie 2Rar*ben) unb bic 3taliener (Single

can ober djan förefben.— 3Baö nun bic ©ebreibweife unb bejuglicb aua)

bie Ausbräche ber Orientattföcn unb befonber« ber SWongoIifc^en

chen anlangt , fo fycrrfc&t barin <jrp(je ^erfebiebenheit. £)ie weichen SWon<

golen (Oelotr), Äalmucfen) fdjreiben wie fte (Vreden, bie cfllidjen SWcn?

golen aber haben Abweisungen jwifeben bem (Schreiben unb ©vreeben an«

genommtn. (Sie fchreiben hiernach baffelbe SÖort oft fef)r verfebieben,

j. 99. für <£ee fchreiben fte Kagur, Kaour, Koor, wie in Äofo^oor

u. a., bar)er fo verfebiebene (Schreibarten geograftfdjer Kamen bei Sin*

heimffchen wie bei Cremten. (Solche Anomalien ber Ausforadje finben

auch bei ben Korblicben ober ben SRufftfc^en ©renjmongolen jtatt £tc

©Vrache ber ©üblichen Mongolen, $u benen bie berühmten (Stamme ber

Kaiman, turnet, Würbet, Ouirat gehören, fowie bie ber Drbo«, %vtf

gut, Äbofc^ot, fagt Ab. Kemufat, ifi bi« jefct (1820) noch Völlig unbe*

fannt, obwohl ftcb eben bei bfefen, wegen ft)rer näheren Söerbfnbung mit

($r)inefen, flets ein gewijfeä 3nterefte für Literatur erhalten h<*t, bie attrij

von ihnen fultivirt wirb. — 2>ie abweidjenbe weichliche (Syrecbweife ber

SBefhnongolcn (Mongols occidentaux), wie ber Delerb ober Äolmutfcn,

von ber ber eigentlichen ober Oftmongolen (Mongols orientaux), bie ran*

I;cr iji unb j. 28. alte SBofalubergange meidet, fchefnt alter ju fein Mb

tiefer ju wurzeln. 92acr> £>fching{$fban'a 3eit nimmt bie Abweisung ber

S3eranberung 2Hongolifcber Kamen bureb ba<3 SHebtum ber S^eftoolfer

noch $u, feit ber fo vielfältigen 23erur)rung mit Werfern unb Arabern;

Äfyulafu ber ©fd^ingi^anibe auf bem $erfertr)rone wirb£ulagu, $fcbw

gi* Ät)afan jum ©engiöfan, bie Xfchonfar werben (Songar genannt >c. 9M
Vaher fo vieler äöechfel ber (Schreibart geograjifdjer Kamen, woju noa?

grammatifthe äJerfcbicbenheiten in ben Gomvofiri« fommen, ba bie ü)Iouj

golifdje ©rammatif ebenfalls fidfc) anbert unb jWar vereinfacht, fo »ic

fie j«h vom <Sifr tr)rcö Urforung« entfernt. $ie großen Söecbfcl jürt

baber in alten Benennungen im ©ebiete ber Ausbreitung SWongolifdjer

&Mfer vor fiel) gegangen, von bem Amur bic? gur SHolga unb bis junt

3nbuS; benn feit £>föingi«fl)an
r
* (Eroberungen ftub unjablige ßmigrajio?

nen ber 3Rongolen nad) btefen breierlei Dichtungen burch gan$ Afien, ju*

mal gegen baS Abenblanb, ausgesogen. SMe abweiebenben, verweilten

(Sprachen unb 2>ialeFte biefer bie Ajirafan unb (Saraton an ber SSolaa

vorgedrungenen (Senblinge, jumal ba« Äalmucfifche, bat man aber frub"

unb fajt allein gefannt, ehe man bad eigentliche SHongolifche ber D\imom

golen fennen lernte, Unb Mieles warb früheren SJJongolifch genannt, »a«
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@r begann feine ^Regierung mit fo t>iel ©eredjtigfeit unb 9K4<

jjlgung, baß jte tt)ti liebten unb tterefyrten mefjr al$ eine ©Ott*

hat, unb ber Siu^m feiner großen unb eb(en (Sigenftfjaften

breitete ftd) aus über jenen £f)eil ber äßelt, fo baß alle £ar*

taren, wie weit ftc audj jerjfreut waren, jtd) unter feine 33e*

fef)Ie jkllten. 2>a er fufj an ber 8pi$e fo vieler tapferer

ffidnner faf), Würbe er uon einem €treben erfaßt, .^inau^iu

Bretten au$ ben 2ßüj*en unb SBtlbniffen, bie tyn umgaben,

unb gab tfynen ben Sefefyl, ftd) mit Sogen unb folgen Staffen

ju ruften, als jte nad) ber ©ewofynfyeit ifjreä «£>irten(eben$

ju fügten wußten. Unb nun machte er ftdj gum $errn »on

Statten unb Sdnbern, unb ber erfolg feiner ©eredjtigfeit unb

feiner anberen Sugenben war, baß, Wofjin er jog, er alles

SJolf bereit fanb, ftdj iljm ju unterwerfen, unb e3 fid) glücflMj

fAdfcte, baß e$ in feinen £<f>ufc unb feine ®unft fam. 5luf

tiefe 2Seife fam er in ben 33eftfc »on fielen neuen Sdnbern.

8ud) barf fein ©rfolg nidjt uberrafdjen, Wenn man bebenft,

baß ju biefer ßeit Stabt unb jebe Sanbfdjaft entWeber

öom 93olfe felbfl befyerrfdjt würbe, ober il)re fleinen Äonige

ober £erren fjatte, unb weil unter ifynen feine allgemeine

Serbinbung ftattfanb, fo war e$ unmöglich, getrennt einer

fo furchtbaren ©ewalt au wtberftefjen. $tati) Unterwerfung

Oftturftfch toar. Um ba« neuertoecfte (Siubium ber Spraye ber JDftmon*

golen hat flct) 3. 3. <Schmibt bnreh bie £erau*gabe unb Ueberfefcung bet

SRongoHfchen ©efchichte ©fanang £fetfen6 ba$ grojjte SSerbtcnfl ertoor*

ben, unb über £)ftmongo(ifcfje (Stenografie, ßtteraiur unb Aultur ^aben

»ir burdj ba« SRebium ber (Shinejifchen (Sprache unb Siteratur in legten

3eüen bie nri$tfgfies &ufHarungen burch 91b. 9tfcmufat, 3. Älaproir) u.

31. in »ieleu ihrer lehrreichen (Schriften erhalten. (<S. Stüter III. 389 f.)
—

3<h bemerfe nur noch, bajj burch bie bifferirenbe Schreibart unb 9x6*

forache ber »erfchtebeneu gebilbeten Spionen (Suropaä ebenfalls noch

toeichungen in bie Drtijograjie ber Orientalifchcn (Sprachen gefommen

jinb, fo ba§ e6 faum möglich iß, alle Snfonfequenjen in ber SÖieberge*

bung ber ÜRameu unb 2Uorte ju »ermeiben; mufj ich boch felbfi flagen, bafj

ich nicht einmal meine toohlbegrunbete JDeutfche <Schreibn>eife, megen ber

Äbtoeichungen ber $rucfereieu, fonfequeni burchgefüfjrt feljen fann.

Digitized by Google



204

bicfcr ^Jldfre fe^te er ünien Statthalter, bie fo mufterfyaft in

ifyrem Serfaljren waren, baß beu Semofynern Weber an ifyren

9$er fönen, nodj an ifyrcm gigcntfyume ein Seibd wiberfufyr,

audj nafym er bie ^olittf an, in anbere $roöin$en bie So*

neljmften au$ bem öolfe mit jtd) ju fuhren, benen er ©na*

ben unb gtyren «erlief 1

6

9
). $11$ er mm faf), wie glucfltc^

feine Unternehmungen ausgingen, befdjloß er nod) größere

Sutge aufzuführen. $aljer fdjicfte er ©efanbte an ben <|Wefta

3ofyann, benen er foldje Sotfdjaft gab, baß Jener gurji, wie

er wofjl mußte, nidjt barauf eingeben fonnte, benn er w
Tangte beffen Softer jum 2Bcibe. 911$ ber SKonard) tiefe

Bewerbung »ernannt, rief er unwillig auf : „9£ie fommt foldje

«nmaßung über GtngiSffyan, ber ba Weiß, baß er mein Änefy

ift, unb e$ bodj wagt, bie #anb meiner Softer ju »erlangen?

gilt fdjfeunigjl fort," fagte er, „unb (aßt ifjm wiffen wn

mir, baß, wenn er feine Sitte wieberfjolt, er elenbtglid) ju

$obe gefd)lagen Werben fott." 3m 3orn über biefe Antwort

fammette gingiäffyan eine fcl)r große Slrmee, an beren

er in ba$ 3*ei<^ *ßriejkr 3ofjann'$ einbrang. gr lagerte in

einer großen gbene, Senbuf genannt, unb fanbte bie Sot*

f^aft, baß ^rtefter 3o^ann ftd> »ertljetbigen foUe. tiefer

tfiefte audj in bie gbene mit einem gemaltigen #eere unb

ftettte eö in einer gntfernung fcon etwa jetyn teilen wn

bem anberen auf. <£o jlanben bie Saasen, unb gingiäfyw

gab feinen <£ternbeutern unb Magiern auf, tym au erfliren,

WeldieS tton ben beiben £eeren bei ber Fommenben (Sdjlartt

169) ©et aller ©raufamfett unb enifefrU<$en 3erftöruna«»uä»W
5Df^(tif)C«!^an, ba« fann man nidjt leugnen, einen gewaltigen @eijt unb

digenfefjaften, b(e feinem rohen friegeriföen «orte aU grope Surfen

erf^einen mußten unb ofme toetetye er feine ftounen«h>nrbige Saaten *W
fcatte autfftyren fonnen. SBir betrafen if)n al* einen gerjtörenben

ber aRenföfteü, bfe SWongoten aber al« ben gelben, ber jie auf benW
ber 2Wa($* unb ©rofce jur ©eltyerrföaft geführt. Slm £ofe feinet ßn

fei«, £utlatff)an, mujjte SWarco Wo bie gunfiigffe 3bee über üjn bei-

fommctt.
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Un £teg batton trage« loürbe. 3)a nahmen bicfe ein grü*

ne$ 9tof)r, frafteten e$ ber Singe nacfy itt sn>ct Steife unb

trieben auf ben einen ben tarnen tfyreö #errn unb auf

ben anberen ben Unffjan'ä. 2)ann festen fie ftdj auf ben

Soben in einiger Entfernung fcon einanber unb fagten jum

Wenige, baß, toäfyrenb fte nun ihre Sefdworungcn aufrufen

würben, bie beiben föofyrfhicfe, burd) bie SRadjt tfjtcr ©otter,

auf einanber loäriicfen unb mit einanber fantyfen nuirben unb

baß ber Sieg bem aufatfen tt>erbe, beffen Stücf auf ba$ be$

Hnberen fliege. £a$ ganje «£eer tt>ar »erfammert, ba$ $u

fefyen, unb nxifyrenb nun bie (Eternbeuter befdjäftigt waren,

in tfyren äaubtxHtyxn ju lefen, fafj man bie beiben (Stücfe

ftdj betregen unb mit einanber fhreiten, unb nad) Furjer ßeit

jteöte ftdj ba$, weldjeS ben Samen Singtetyan trug, Ijodj oben

auf ba$ be6 ®egncr$. Da ba$ ber ßonig unb feine £ar*

taren fafyen, fdjritten fte mit frofylotfenbcr SJegeifterung jum

Angriffe gegen bie Ärmee Unffyan'ä, burdjbracfyen tfyre Steigen

unb fcfylugen fte gdnjlid). llnffyan felbfi fiel, fein 9tetdj fam

in bie £änbe be3 (SrobererS unb ßingistyan fyeirattyete feine

Softer. 9tadj biefer <£i}\a&)t fufyr er fedjS 3af)re lang fort,

fidj gum «gjerrn nod) Bieter anberer DJeidje unb <£t<Sbte ju

madjen, biä er enblidj bei ber Belagerung einer S3urg, Styat*

gilt genannt, *>on einem Pfeile in$ Änie getroffen tturbe,

an weiter SBunbe er flarb. Sr tt>urbe in ben Serg 2tttat

begraben iro).

170) $a$ *8ergfyftem bed &Itai, fagt Wer. ^umbolbt, umgfebt

He Duellen M 3rtyfdj unb3enffd; o|Ut(^cr ijcffjt eö Xangnu, <£a&an$s

fifctyea ©ebtrge gtmföen bem ^ee Jtofiogol (ÄufufuU) nnb bem Hcfnen

Binnenmeere 39aifal; toettcrbjn baä $of}e dental unb ba$ &aurff($e ©es

Nrge; enbltdj ftdj notb&filt($ anfcbliejjeHb an ben Sablonot Prebet Iba*

fogenannte SlpfelgeHrge) , an JftjingFan "Xugutif unb ba$ 5Ubanffdje ©e*

birge nac$ bem £>djotöfif($en ©ieerbufen f^Cn. SWtttlere geogr. ©rette tn

bet ofrweftlfd&en <$rftre<fung tfl 60—h\\ °. $>er »Itai felbfl utmmt #er*

»oä faum flefcen 8dngengrabe ein, aber totr geben ber norb&ftlü$en Ums

»aUnng ber großen SWaffener^ebung *on Snneraften, bie ben Staunt %\x>U
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günfunbtoterjigflcS Stapittl.

3$on ben fed^ö folgenben Äaifern ber Sattaren unb von bm fteicrlidjfeis

ten, bie ©tatt fanben, ibenn fle jum ÜBegrabnip in bcn 93erg Slltai

gebraut ivurben.

Sluf Stngi&fyan *) folgte ßl)tyn*ffyan (£fdjtyn*fl)an) , ber

fdjen 48-51° K. 99r. auffüllt, bcn Kamen ©ergfvfkm be« 9lltai, toeil

einfach gebilbetc Kamen ftety leidster bem ®ebadjtnij3 eintragen unb ber

Slltai .toegen feine« 2RetallreidMum$ bcn (Europäern am mciflen befannt

ift. — SRitter erflart mit £umbolbt bie früheren ©ejeiä?nungen von UtU

nem unb grojjem, nieberem nnb ^o^em Slltai *c. für unpaffenb, fte feien

«irgenb« bei ben 2(ftatifdjen Slmvolmern in ©ebrauefc unb fte hriberfpra*

etyen audj ber Katurbcfcbaffenljeit; benn ivolle man ben mutigen ©c?

bfrgöftocf, ber baö Oiuffifdt) ^ <Sibiriföe ©ebict ätvifäcn 79|— 86° £). S.

»on $aris nnb jttnfdjen ben «Parallelen von 49^—524 0 K. $8r. größten*

tytiti im ©ouvernement £om$f gelegen, begreift, bcn kleinen Stltai nen*

nen, fo fei biefer bem Umfange unb ber abfoluten $olje nadj toaljrföeüts

Ucty beträchtlicher als ber ©roge 2lltai , beffen Sage unb (Srificnj , aU eine

eigene Jtette von <Sd?neebcrgen, faji gletd) problcmatifä) fei. 2lrron>fmitf)

Ijabe auf feiner Äavte von 5(ficn biefen Xttpuö nnllful;rlicfy getvaljlt unb

er, toie feine blinben Kacfyafytner, belegen mit bem Kamen „©rofer Sit?

tat" eine imaginaire ftortfefcung beö Xf)ian*<Scr;angebirge6, ba$ fte, vom

Jtyamtl (£antt) unb SBarfol aus, oljne ©runb gegen bie oftttc^en Duellen

beö Senlfei unb baä ©ebirge Xangnu norbcjtltdj verlangern. — 3n 9lbul^

gljafl Jtljan (1660) £ijlode ber Xurfiartaren ijl bei ber Xljetlung bcö

9)fongolenreid;ö unter ßublaifljan fdjon vom 9lltai bie Diebe, too bad ©es

biet, iveldjeä ber (Snfel £fcbagatai;ff)an'$, Sllgu, gugetljeilt erhielt, fo

be$efdjnet toirb, bafj c$ $tvifdjen bem Slltat unb bem bluffe 9(mu (©iljon)

gelegen fei. £ie Kote be$ Ucberfefcerö (Abulghasi Hist. gändalogique

des Tartars trad. Leyde 1726 p. 385 Not. a, ef. 90 Not a etc.) giebt

Ijierju bie erfie Deutung ber Sage biefe« 5tl t ai am Obern Srttyfdj,

unb fdjeint bie Duelle ju fein, nacb ober feit toeldjer roentgjhnö bie SBe*

nennung beä nun erfl unterfdjiebcnen Jtlefnen unb ©rofjen Slltai aUgemeis

ner in ©ebraud) fam. $)er £f;cil be$ tfaufafuö, Ijeifjt eö bort nodj, ber

bireft von bem «Strome Srtvfd) biö jum 3apanifc$en 3Heere ftreicfce unb

*) 3$ bemerfe, bajj $olo jtet« (San (Äan) föreibt, id^ ^icr aber

ber Äonfequeng »egen ba« einmal, na$ je^iger allgemeiner (Sc^reibmeife,

von mir aboptirte Sttyan beibehalten ^abe.
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britte mx Satyrn 'tym, ber werte ßfu'tyan, fcer fünfte

beit He Xaxtattn XitQta *£nbu$luf nennen, fenbe jwei Strme au«, bie ben

Srtofdj «»f ****** ufer" *eglcüen bis $um <2aifanfee aufwärts, fte Ijei*

&en „©rofcer unb deiner Stltai." — 9ttit ben £urfjtammen tyat fielt an*

ftaglicft ber 9?ame SCItai , ber ©olbenc Berg, »erbreitet ; fei es als (Sfj*

rfiiname wegen bes ^oflagerS feiner ,fta*JU)ane, ober weil vielleidjt wirf«

lid) baS eble aftetall, wie nodj t/eute, fowofyl im fogenannten deinen

»ie im @rojjen , b. lj. norbwarts wie fubwarts bes Sftartymgrenjfluffes, von

tyn gewonnen wirb, ober ans Beiben Urfadjen jugleicfy. diu merfrourbi*

g«S Borfommen biefes tarnen« aud? im £ljiatt;Scr)anf9fleme, bem ber*

fclbe fonfi niemals Beigelegt wirb, für)rt 9ller. ». «§umbolbt an; er fagt:

9ioä} Ijeute foll weiter fübiicr>, unter 46° 9i. Br., fafi im 3Weribian r-on

$ibjan unb Xurfan, ein l>or)er ©iyfel ben SWongolifcfyen üflamen Alta in

oiro, b. 1>. ©tyfel bes Wtaf , fuhren. £ed)ft wafyrfcr) eintid) würbe biefer

Käme burcr) ifjre <Stammx>erwanbten, bie frufjjeitig ofiwarts bis gu ben

Duellen bes Sfoturflromes ir)ren <Sifc Ratten, aucr) bis batyin als Ofame

wn 9tefiben$c>ergett »erbrettet; benn fletö als foldjer fommt er auet) bort

*or unb wirb bafelbjt aud) bei Mongolen unb dfjinefen unter ben bunt)

iljre <Spract)e bebingten SCbanberungen unb Ueberfefcungen, jumal um bie

:Xcjtben3 unb £eimaif> »on Sfc&ingisfyan'S ©efcr-lccr/t, foetterljtn genannt

nnb bie »erföiebenjlen ©ebfrgStyeile, bie oft fer)r weit auseinanber Ue*

.jen, »on ben Tutoren als ©ebirgSjweige bes Slitai angeführt'. S(uf jenen

SUtai am Srtyfcr;, ben wir von biefer fcijtorifdj begannt geworbenen £ofa*

Utat mit bem faejietten tarnen bes (SftagsSÜtai (wie er von bcr ©ö$an*

tinifc&en (fmbajfabe, Weiche tfaifer SujtinuS im 3ar,re 569 an baS £of*

lager be* .«a^an's ber £urf amSlltai fefriefte, genannt Warb., baS $etfe

fo viel als ©olbener Berg) belegen tonnen, bejiefct ficr) au<$ bie (»on

SRarSben angeführte) Beitreibung, Wele&e £e ©uignes mit bem Söorte

9lbula.l>aft'S giebt. $ie beioen Berge, fügt er ^inju, follen 5000 Li (476

geoar. teilen) im SBi)1 von tfaraforum liegen, aber fte §aben 3weige,

Ute nid?t fo weit abfier>erT fonnen; wir muffen aber bemerfen, bajj bie

(jntferuung faum 200 geogr. Sftetlen betragen würbe unb ba^ biefe ©e*

fa)reibung alfo offenbar ju ben fe^r unbefiimmten gebort. — 5tU ein

fol^er ojlii^er 3weig bes Slltai wirb ber Berg Xn-Hn ober

ifcfin <S(t)an genannt, beffen ^age uns freiließ ni#t genau befannt ijl.

9Uä> 9tfmufat'$ Unterfu^ungen mu^ biefer Xuftn allerbing* in ber 9la^e

tjon Äaraforum liegen unb ibentifc^ mit bem bortigen Slltai 9W. ^olo'ö

(ein. — 3n per ganzen SWongoUfdjen ©ef(^ia)te bes <Sfanang ©fetfen

fommt ber Dtame Slltai gwar nur ein einziges 9)?al »or, aber eben ba,

»o von 2>fa)ingtefl)an'$ ©rabftdite bie Siebe ifi, über weldje bi^er »iele
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s3Ron8ü*fl)an, ber fedjSte JhtMaifljen 1 7

1

), ber großer unb m&ty
tiger würbe al$ alle anbereit, benn er erbte, tt>a3 feine ffiorfafyren

3»eifel obtoalteien. — $er 3Wongolifc$e «utor fagt namllc$ bie 2Borte:

„<§o marb nun ber i'eicbnam bee* £errfaer« in ber ©egenb 3efe?Uctef

jtotfeben ber §c$attenfeite beö StitatJ^aii unb ber ©otmenfette be*£en*

Ui* Stuart beigefefct." Sitte übrigen Tutoren unb £ljiorifer betätigen uns,

ba$ biefer SWongolifdje Slltai, ber ©olbene S3erg, ben bie ©rabfiatte be«

Söettjturmere' fyeiligte, eben fo in ber 91tye ber alten £urf £oei4>u «Re*

(beug, £olin (Jvaraforora), §ir>ifct)en ben Duetten ber £ula nnb be$ Jfcer*

Ion lag/ feie jener <$ftag;9Ütai in ber DUlje ber £urf £fjusfljitt 9tefu>en$

an ben oberen Duetten beö Srtyfdj, tvo toirflid) fo »tele golbrcidjge*

fcfymüefte ©rabjtttten alter ftnrjhngefdfe letzter untrer aufgebeert jtnb, in?

befj an ben Xulcu unb Äerlonquctten und bergleicfyen bi« jefct uod) uns

befannt geblieben ftnb. 3ft. 9Mo'$ S9cHcr)te betätigen auf baä Un»et?

fennbarfte , bajj jene Sofalitdt bei ben Mongolen ben tarnen Slltai führte,

toa« bie (Sfjinefen burc$ £in*@djan, b. % (Stoißberg, fc^on in alter 3ett

uberfefcten. @. Stüter II. 316
ff.,

472—525.

171) 3)iefer ©eridjt über bie 9cad)folger £fdjingi$fljan'$ ifl fo toe*

nig richtig, bajj ifjn einer, ber fo lange 3afyre im £tcnfle bc* ©roffljan'«

geftanben, loofyl faum in biefer 9Belfe geben fonnie, unb man fann mit

gutem ©runbe annehmen, bafi einige ber barbarifdjen Flamen biefer %nts

ften toon ben erjlen Slbförefbern auägelaffen, anbere entftellt »orben finb.

3n biefer SJleinnng »erben trtr um fo meljr betätigt, al* in ben »er*

fdjiebenen SÖerftonen bie tarnen bebeutenb »ariiren unb anftatt Sljn

(Xfdjton) »atfjton unb <5fu, in JÄamufio'« «umgäbe, Ijabeu toir in einem

Xert (lul, -$ardjim unb SUlaü unb in einem anberen (Sarce, <2aim nnb

ffioeon. $lo< bei bem 9lamen SWongu ober SWangu fHmmen Sitte überein.

Ueber ba* Sföinglatyan^e ©efdjledjt möge man bie (Stnlettung <5. 7

unb ff. naebfe^en; toir wollen f)ier nur no<§ »erfuc$en, bie obenge*

nannten tarnen gu etfluren. — 3>f<$nbfdji, ber altejie <Bo^n $f#ingl$*

fyan'6, ber fc^on bei Sebjeiten feine* Sater* jhrb, $atte einen <2o$n

©atu, ber »on ben 3ttatyometanifc$en <S<t)riftflcllern audj <Eaien*fyan nnb

Cagintyan genannt Wirb; biefer folgte nicr)t in beräöurbe be« ©ro^an'«

unb ftorb 1256. $ie« ijt augenfdjeinlic$ ber 93aflj»n ber einen Serfton

unfere« Xerteö unb ber Saim ber anberen; ber 33ar<$im ber britten

mochte toety JBarfa^ fein ©ruber unb 9cacbfolger fein, ^ier fann man
fidj bie Segler ber 9lbfc$reiber erflaren; jene dürften, über einen SJ^eü

(Suro^a'3 l^errfc^enb, baö fle fo lange in <Sc^rccfea festen, waren ben

durobaern befannt unb furchtbar unb i^r 9lame batte fid^ noc^ bei ben

nachfolgenden ©ef^lec^icrn erhalten, fie fonnten leiä)t ben mit ber SWon?
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6efeffeit, unb tmaxb baju, tottyrenb einer ffiegirung Don Beinahe

fed^jfg Sauren 1

7

2
), man fami fagen ben übrigen $l)etl ber

Seit 1 7 3
). 2)er Site! Äfjan ober Äaan ijt glei<$ bem affer in

unferer ©pradje 1 r4
). ifi eine wwerdnberlidje ©ettoljnfyett,

qolifdjen @3cfdf»(djte fo rcenia. vertrauten Italienern aU bie mächtigen

©rofjfftane ber £artaren erfcheinen, toatjrenb bie von Sftarco *polo ange*

führten tarnen ihnen ganjltch unbefannt waren unb e« i^nen toahrfcheüu

lieb, fonberbar erfthfen, bafj er jene dürften nfdjt genannt; barum nah*

men fte bie ihnen befannten tarnen in ihrem £erte auf. dagegen ijt

ber (Warne be$ eigentlichen Sfrachfolger« ^fchingtefljan'a, JDgotaV ober

DFtaY, gar nicht genannt, h>a* man fich von Seiten unfere* %utcx&

siebt erflaren fennte, ba fich jener burch bie öroberung be* nörbltchett

X^eil« (Styina'ö unb burd) viele anbere Sljatcn in ben efllichen £anbern,

»o jidj «Polo fo lange aufgehalten, einen fo großen Kamen gemacht hat.

Slnf OHaX folgte (Su&u! ober ©avuf, ber von bem aWnoritenmcnch $fano

(Sarvtnt, melcher vom <Pabft Snnocenj III. an JBatu's $of getieft tourbe,

GaöHe, von ben ^inefeit Äev^eu unb in unferem SBerfe <£»n ober (Suf,

nad) ben verriebenen Scharten, genannt tofrb. Sluf @a»uf folgte 1251

aJJangu, beffen 93ruber tfublaY, £ulagu unb Slrifbuga »aren. £uiagu mürbe

in ben SBeftltchen, (Jurova benachbarten Canbern 9t(!en< furchtbar unb befannt

bur$ bie Eroberungen Ähorafan'«, $erjien6 unb ©vrten«; barum mögen

iljn bie Stbfchretter ebenfalte ato einen ®r0phan angefehen haben; er ifi

ber 3ßafc in unferem SBerfe, ber von einigen «Cbfchreibern in <Sfu, in

falföer €efeung ein« IBuchfiabenö fnr Öfo, vertoanbelt toorben; bie la?

teinifche S^erfton r)at Slllaü.

172) tfublal" würbe 1260 gum <Droffr)an ermißt nnb ftarB 1294,

rtgirte bemnach vier nnb breifig 3ahre; ba er aber fchon 1251 von fei*

lern ©ruber 2J?angu jnm 28t$ef&nig in (5t)(na befreHt mürbe, fo f&nnte

man bie Stauer feiner 9tegfrung auf brei unb vierzig 3ah*e annehmen,

unb fchon einige Seit früh« ma^ i^m ber JBefeljl über bie Armeen über«

tragen tnorben fein, 3Me Angabe aber, baf er fechjig 3ahre regtrt habe,

famt nicht gerechtfertigt »erben; vielleicht h*t fle ihren Orunb in ber

SBerfefrung ber Bahlen LX ftatt XL.

173) „<Sr fah fleh/' fagt ©aubtl, „alt? friebtichen £erra von (Hjina,

$egn, itbei, ber beiben Sartareien, Surfeflan'c? unb bec? Sanbe« 3gnr;

€i«m, (Sochinchina, lonqnin nnb «fforea sohlten ihm JErfBnt. $fe §nr*

jten feine« .fcanfe*, bie in SDfotffax, ^flhrien, ^erfien, Äorafan unb $ran«s

oranien regirten, thöten nicht* ohne feine Einwilligung." Observ. Chron.

p. 203.

174) iDer Xitel Äaan, ben iDfchingi^an feinem ©ohne anzunehmen

14
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alle feie ©rojjfyane unb gürften au$ bem @efcb(ed}te (£ingt£*

ffyan'd jur Sejtottung nad? einem gettriffen fyot)en Serge,

ber Stltai fjeigt, ju [Raffen, unb wo fie auify immer fterben

mögen, follte audj bie Entfernung tyunbert £agereifen tt>ett

fein, fo werben fie boeb ju btefem Serge gefdjafft. @& r)errf(fct

audj bie ©eroofynfyeit, bajj bie, tt>el<f»e bie ?etdmame biefer

dürften ju ifyrer Seftattung burtb ba3 £anb geleiten, äffe

*ßerfonen ernnirgen, bie ifynen auf ber Strafe begegnen, in*

bem fte ju ifynen fagen: „©efyet in bie anbere äBelt unb

bienet bort eurem verdorbenen £erm !" 2>enn fie fyaben ben

©lauben, baß Stile, tt>el<^c fte fo tobten, h>irfli<r) feine £>ie*

ner im anberen Seben Werben. 2>a3 9?dmlidje üben fie aucr)

gegen bie ^ferbe au$ unb tobten bie bejfcn auö ben €tute*

reien beä JtonigS, bamit er bort fidj ifyrer bebienen fann.

2lld ber fieidjnam 3Rongü'$ nadj biefem Serge gefdjafft tt>urbe,

erfd)lugen bie Leiter, bie tyn begleiteten, in btefem unfut*

nigen unb entfe&lidjen 2BaI)ne an jetyntaufenb ^erfonen, bie

ifjnen in ben 2Beg famen 175 ).

%\t§, Ijat bie ©ebeutung Jtyan ber Jtyane. @o toar bei ben Stammen
Xurfeftan'* ber Jtyafo« gebrau<$li<b , ber an« ben anberen jnfammenge*

gogen fdbeint ; biefer Sitel tourbe von ben JDttomanifcfjen Eifern ange*

nommen.

175) Ginige ®ef<&i<$tfd?retber ^aben 3toeifel erhoben gegen SRarco

$oto'« <Beri$t biefer entfestigen ©etoo^eit; attein toeim man bie blnt*

burflige , granfame ©emutysftimmttng ber SWongolen im alfgemeinen in

Betraft jieljt, toie unter SWngtefyan'o unb feiner Selbljerrn unb3fe$*
folger *ertouficnber Äriegöftyrung £unberttaufenbe oft au* reiner SBerni**

tung«touty ^ingemorbet tourben, fo totrb man e« too^t erU&rlt^ fmbeu,

wenn eine bnrcfc ben £ob tyres ihnen fafr al* ©ortyeft erfd?einenben Jtai*

fer« graufam erregte £orbe Jtrieger beim fcitfenfonbuft be« großen JBer*

florbenen bie Unglücken, bie tynen begegnen, erfragen; toa* galt

i^nen SWenfaenleben, toenn 2>er tynen bure* ben £ob entriffen toar, ber ge*
toaltiger, ma$i»oUer, gianjenber bagefianben , al* irgenb ein Wann in

ber SBelt <Sr toar auf Srben ein grt^er £eerffi$rer unb £err, in ber
anberen ©elt brauet er SWenföen, bie er beJ>errf$t unb bie tyn bebienen:
baö toar ja getoiffermafcen eine 9teligion*anfia)t jener Golfer; toir traben
aefe^en, toie bie von Sangnt Silber, auf treten Liener, $ferbe,
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<Sed>3iiitbtotetjtgfieS Stapittl

Son bem toanbernben «eben ber Sartaren; »oit tyren ljau$ff<$en ©etooljn*

Reiten, tyrer 9to$rung irnb ber Sugenb unb ben nufcltd&en (Sigenfdjaften

tijrer grauen.

Sie Sartaren bleiben ntrgenbä fefi toofynen, fonbern fo*

balb ber üffiinter ndfyt, gießen fie in bie (Ebenen n>ärmerer

©egenbert, um fyinretdjenbe SBeibe für ifjr 93iefy &u ftnben,

unb im Sommer fudjen fte Falte ©egenben in ben Sergen, *

too SBaffer unb ®ra$ ijt unb Ü)t Uttel) öon ^ferbefliegen

unb anberen fiedjenben 3nfeften nidjt geplagt iturb. 2Bdl)renb

jtt>eter ober breier 9Äonate jteigen fte immer ju fyofjer liegen*

ben £rten unb fudjen frifdje äßeibe, ba ba$ ®ra$ an fei*

nem $la&e f)inrei<f}en mürbe, bie ungeheuere SÄenge tyrer

gerben ju näfyren
176

). 3l)re Kütten ober 3^te befielen

5He{) unb ©efd&irr gemalt toaven, »erbrennen, bamit fie ben SScrfiorbe?

Ben im 3enfeft$ jn £ienflen flehen, £erobot erjagt un« eine gan$ tyn*
K$e gtaufame Oetootynljeit ber Sfytljen Beim Setcfyenbegangnifj iijrer ,R6*

ba nmrben bie Selber be« $ürfhn, bie SJlinifter, Liener unb $ferbe

etbroffelt, mit iljm in« ©rab gelegt unb um baffelbe aufgehellt; f. 93urcf

% ©efdj. ber Reifen unb (Sntb. I. 210
ff.
— aflarco «ßolo fam fünftel?«

3%e na$ jenem Srefgnip nadj (Sijina unb »on »ielen Seiten mag Üjm
baton erjagt Horben fein. $er tfaifer SWangu fiarb auf einem Jtrieg«*

jqe nadj ®jfna bei ber Belagerung »on £o;tföeu unb feine ffelb^errn

fa^teu ben ©efölug, fld? gurucfjuaieljen unb führten in Stauer beu fai*

ferli^en «efd?nam mit fort. 3Me Sebladjtereien einer h>ilberregten

JWeg^orbe bei biefem 3uge na<$ tfarafornm nmrben SR. tyoU fcielleid&t

afe eine bei folgen ©elegen^eiten fiattfinbenbe Sitte geföilbert. $oc$

etji^U ^'JD^ffon nac$ 2>fd&ami ut-Xenartty vom Sobe Efciiingtefljan'* %oh
gtubeö: 35er 8ei(^nam btefe« Surften tourbe fyimlid) au* Sangut in bie

Mongolei geführt. 2)amit bie SMridjt »on f**«*™ ^obe nt<$t »er*

heftete, tobteten bie Xru^en, bie feinen Sarg begleiteten, alle $erfo*

nen, benen fie auf biefem langen 2öege begegneten, örft alä ber Seiten*

j»g |ut grofjen £>rbu $)fd&ingiöfljan'$, feiner alten £eimaty an bcnCtuefc

len be<? Äerulan fam , »erfunbete man feinen Eingang. I. p. 381
ff.

176) $iefe S^ilberung be« Seben« ber Sartaren if* ganj toortreff*

Ity; i<$ $alte ei ni$t für not^ig, beflatigenbe aSergleic^«fiel(en au« an*
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au3 *Pfdf)len, bie fic mit gilj uberbecfenj fte jtnb ganj runb

unb fo fünftlidj gemadjt, baß fte btefelben in ein 93imbel ju<

fammenlegen untf letd)t mit ftd) führen fonnen unb stoar auf

einer 2Crt 9$>agen mit »ier Dtdbern. SSenn fte bie Seite Ui

©elegenljeit lieber aufjtetfen, fo fefyren jie bie @ingang$fettc

allezeit nad) (Buben. Slufjerbem l)aben jie nod} ein fefyr »or*

Si'iglidjeS gul>rn>erf auf gmei labern, tt>eldjc$ ebenfalls mit

gtfj uberbeeft unb baS fo »ortrefflid) iji, baj$ fte barin ftjenb

einen ganjen Regentag aushalten fonnen, ofyne naji ju toer*

ben. 2>iefe SÖagcn n?erbcn tton £d?fen unb Jtaraeelen ge*

jogen unb bie £artaren führen tfyre SBeiber unb Jlinber, tyr

$attfgerätf) unb bie Lebensmittel, beren fte beburfen, barin

mit 'fbtf. 2>ie grauen betreiben alle $anbel$gefd)ifte , ftc

Kaufen unb »erfaufen unb beforgen atfe nötigen i)ütge für

ifjre (^efyerren unb tfyre gamilien, ba bie SRdnner ftd) nur

mit ber 3agb unb galfenbeije unb bem ©afrenr)anb»erfe k>

fdjäftigen. <£ie fyaben bie beften galfen in ber SBelt unb

aud) bie heften #unbe. (Sie leben nur üon gleifd) unb 9Rüd],

»on bem ffiilbe, ba$ tynen bie 3agb giebt, unb »on einem ge»#

fen Hetnen Spiere, ba$ bem itanindjen tudjt undfjtrfid} tjl unb

bei uns garaontemauS genannt toirb, tt>etdje$ ttxfyrenb be*

eommerS in grofer SDienge in ben Ebenen gefunben tt>irb
m

)

beten <S<$rtftfleUertt no$ an^ufu^ren. %afl ganj bie alte *on $oU fr

Gilberte Sebenetteife fuhren noc^ bie Zuraten (93rat*foY) , bie Urfaffen

bcö SatfaUanbe* ; man felje «Ritter III. 115—128.

177) 3n biefen kugeln (am eelengajln© giebt e* eine Wenge m
HRurmeltytercn, bie braunli$ von ftarbe finb, %u$t tjaben toie bie 3>a^(e

unb an$ faft eben fo gro$ finb. €ie graben tiefe ?o<$er an ben «fc

fangen ber £uget unb im SBinter fotten fie in biefen £oljten eine geraume

Seit lang oljne Butter leben." BelPs Travels toI. I. p. 311. 5Die Se<

fdjreibung, toet^e 2>n £albe *on bem Spiere giebt, fHmmt am bejle«

in ber nnfere« »ntor«. 3>iefe* 2tyer, baö fo Flein ift toie ein £ermell«,

ift eine 9trt örbraite, bie feljr gemein in gegriffen ©egenben ber JHjatfa*.

«Die Xaet^i galten ftdj unter ber (frbe anf , too fte eine »etye ton fo

*iel flehten .fco^len graben, alt 9Rannd?en unter fljrer %xup\>t finb; eine*

»on i^uen fte^t immer 2öad^e *or ber $bf)U, toenn e« aber irgenb 3e-
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Sri} effen fte audj gleifd) jeglidjer 2(rt, »Ott ^ferbeu, Sia*

meelen uttb fogar fcon £unben, n>emt biefe fett finb. Sie ttitu

fen Stutenmild}, n>eld;e fte fo gut ^bereiten Riffen, baß

fie bie ©genfdjaft unb beit Sßo^lgefdjmacf tt>etßen ©ein* er*

Mit, unb nennen fte bann in ifjrer Spraye ÄemurS 178
).

3fyre grauen finb bie feufdjeften unb efyrbarfien in ber Seit

unb lieben unb efyren ifjre Dinner gar fel)r. Sreuloftgfeit

in ber ©)e ttirb *on ifjnen als ein efyrfofe* niebertrddjtige*

Saßet betrautet. Unb auf ber anberen 6eite tfi es bemun*

berungSttürbig, ber Banner greunbltdjfeit im Umgange mit

ifjren SQBeibem $u fefyen, unter benen, tt>enn ifyrer audj $efyn

ober attwnjig finb, bie prei0tt>urbigffc9£ul)e unb (SinigFeit fyerrföt.

Sie fjort man eine beleibigenbe Spradje unter il;nen, unb ifyre

aufmerFfamFeit ifi gan$ »om £anbel, ttue fdjon gefagt, unb

von ifjren aerfdjtebenen fyduältcben ©efdjiften, foie »on ber 93e*

forgung be$ £eben3bebarf$ ber gamilie, ber Äufjtdji über bie

Liener unb ber Sorge für bie tfinber, um tteldje fte ftd)

gemeinfd)aftltd) Fümmern, in Slnforud) genommen. Unb um

f* l>reiStoürbtger ftnb bie Sugenben ber 33ef^etbenl;eit unb

Jteuft§ett bei ben grauen, als e$ ben «Kdnnern geftattet i%

fo wl grauen ju nehmen als fte mollen. 3)er Slufwanb,

ben ber Wann für fte $u madjen f)at, ift nidjt groß, unb

auf ber anberen Seite ifi ber 9htfcen, ben er au$ i^rem

$anbel unb ben 23efdjAftigungen, benen fte fid) fortttdfyrenb

unterjieljen, gewinnt, beträchtlich be^alb begabt er, tt)enn

rnanb geteert, fliegt e<! unb fiürjt fid? in bie £tyle, fobalb man fic$ tym

ntyert. . . SWan fangt gett^nlidj eine gro&e 5tnja^ auf einmal."

178) «Da« SBort, h>elcf»e$ ^ier (Stycmur* ober Äemurö unb in ber £a?

teinif^en 9lu*gabe (Quinta unb fcljemiu« getrieben, ifr ba« befannte

Änmf* ober tfo*moa, ober tote et no$ »on anberen fteifenben genannt

toitb, Äimml* ober äfmmuS. (Stutenmilch toirb burc$ £ifre in ben 3u*

flaue ber ©tyrung *erfefct, in einem lebernen Seutel fo. lange gerüttelt

(»ie es föeint um bie ©utter ba*on $u fd&eiben), ba& fie auf biefe Seife

einen genujfcn ©rab von beraufcfjenber Äraft ereilt, £ie fo ^bereitete

SWUä) fann man mehrere 3ttonate lang aufbewahren , unb fie ij* ba0 Sieb;

^getraut ber $artarifd)en «Stamme.
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er ein SRAbdjen $ur grrau nimmt, , ben ©Hern ein «#eirat|$*

gut. 3)er grau, toeldje juerft erfyetratljet toirb, eWetfl man
bie grbfte Stöjtung, aud) tt>irb flc al* bie refymdjngfie be*

trautet, tt>a$ ftdj audj auf bie »on tyr geborenen ßtnber er*

ftreeft. 3n gofge btefer unbegrenzten 3al)l »on Seibern ij*

bie -Madjfommenfdjaft bei ifynen jafjfreidfjer als bei irgenb eu
nem anberen SSoIfe. 9?adj bem £obe beS 2kter3 fann ber

So^n alle SBetber, bie jener tyinterldpt, annehmen, mit 2lu$*

natyme feiner eigenen Mütter. 3f>re ©cfyfoejiern fbnnen fie

nicfyt ju SBeibern nehmen, aber beim $ofce ifyrer ©ruber Fon*

nen fte tfjre Sängerinnen fyeiratyen. 3ebe £eiratf) wirb

mit grofer gefW^feit gefeiert.

<SieBenunbfcfer$igfteg Äa^iteL
Sßon ben ©ottljeiten be$ $immtU unb ber <5rbe bei ben Satteren unb
ber 5Berel)rung berfelBen; ton ber Tartaren Jtteibung unb Staffen, ifjrem

SRutije in ber @($Iac$t, tyrer ©ebufo in allen (Sntbeljrungen unb tyrem
©e^orfam gegen bie Oberen.

£)er Sartaren ©(aube unb ©efeft iji folgenbermafjen.

(Sie fagen, e3 fei ein ©Ott, groß, ergaben unb f)tmmlifcf),

bem fte tdgli^ SQeityraudj in ©efäpen räu<f)ern unb ©ebete
bringen $ur (Spaltung geiziger unb leiblicher @efunbf)eit 17 9

).

179) $fc$toatefl)an toar 3MI* unb »etigionegefefcgeber ber Sarta*
ren. 2>ie SKongolen ^atttn feinen eigentli^en tfultu*; ganj bem Slber*
glauben Eingegeben, »ertrauten fie tyren 3auberern, ben @<$amanen,
ba^er ba« arte €ibiriföe unb Sartarfföe £efbentyum @c$amani*mn«
$etpt (Descript. da Tibet Paris 1808. p. 31). m* aber $föuu
gisfyan al« Äaffer >roHamfrt toorben, gab er ein ©efe&fcudj, h>clc$c* er
»or ber a%meinen aRongclen»erfatmntung, bem Britta», anerfennen Hejj
unb ba* 2)afTa ©engfcfjfyani $ief. £a« erfle ©ebot toar, baß man glauben
foKc an einen ©ott, ben (s^&tfer Gimmel« unb ber <5rbe, ben ©e&er
bea Sebent, beö XoM unb beö 9teid?tyum$, ber Jtrfeg unb ^rieben fd&ieft

unb über Stile* unumfa^ranfte ©etoalt $at (Petis de la Croix Lib. I.
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Hufy einen anbeten ©ott »erefyren jie, ber SRarigaty fyetpt
1

8

°),

c VI.). e'Stnglate r)at einen Slu^itg au« bicfem tfober gegeben (Innti-

tut de Timour. Pur. 1787 p. 396). 2>odr) heiligte £>fcf)tngi<rtr)an burefc

feine ©efefce autt) einige, abergl&ubifäje Sbeen ber Xariarifdjen Dotter,

bie jiä) etnbilbeten, baß eine 2Wenge an fia) gleicfcgiltiger £inge Unglucf

Brauten ober ben Bonner anlegen, vor bem fle große fturd)t rjatten. —
„£ie Religion ber 93uraten," fagt 99ell, „föeint biefelbe tvie bie ber

Äalmurfen ju'fein, toelöje ba$ grobfie £eibentr)um ffh <2ie fprect)en rootjl

mb einem allmächtigen nnb guten SÖefen, roclcfceä ade 3Mnge gefc^ajfen

unb fco* fie 23urcfwn (£)ftor*gou 39nr$an ober Xtnglri [u e. Coelum] ©ott

Hf Gimmel*; ©eorgi Steifen Xt)l. I. 313— 323) nennen , fdjemen aber

versilbert in unflaren unb fabelhaften Gegriffen über feine Statur unb

©tttali ju fein. <Sie t)aben $n>ef r)or)e ^riefter, benen fle grope 33eret);

rung jotten; ber eine tjeffjt £alatyslama, ber anbere Jtutnfrjtu." BelPn

Trav. vol. I. p. 248. „3$ t)abe erfahren, bafj bie SÄeltgfon ber £an*

guten eben biefelbe iß, wie bie ber SRongattS (Mongolen), baf fte ben?

fetten stauben Ijegcn von ber Sranömigration (@>eelenr»anberung) beö

£atai}4ama, toie bie Mongolen eö beim Äutufytu tt)uen unb bap er in

tafelben Seife erroatjlt toirb." P. 283. — $ie £ferarct)ie, als beren

^autot ber $alaf ober ©rofjlama gerocljnlicr) betrautet wirb, würbe, nadj

toubil, nict)t frütjer al* 1426 Ijergejiellt, aber bie Santa* einfadj, al*
(

&fafia*muni,*ßrief!er, fct)einen fefcon früher bejtanben $u tyaben, unb bie

Simonen in ben norbltctjen £t)etlen ber Xartarel fdjeinen £ama<$ in ei?

«er nod> rofjeren Seife $u fein. — £a$ 9telfgion$fvftem unb bie (Sin*

rtyhragen ifcrer Hierarchie, nebft ben tjeiligen Sutern, fam ben ©longo*

1« an* ZiUt $u, bar)er aud) bie 3»ongolifa)e Urgefct)ic^te von Ü)ren(SIjros

«ijien mit ber (gefegte Sibet'ö unb burdfc biefe mit ber Snbifd&en be*

Sinnt. £ie Literatur Hütboftan'* unb XihtVe iji rjlerbnrcr) in bie SWitte

t« HÄongolifdjen Söüften verpflanjt, ba angefirengtefier ftleifj unb SKuS*

funcr ber Mongolen bte SBerfe von jenen in il)re (Svradje in 2Jlenge über*

trag. 3r)re$rinjen, ©ropen nnb Sßrlefier nahmen 3nbifd?e unb Xibeiifdje

«amen an, nnb bie SWongottföen 3urfiengefcl)lcct)ter r)aben ir)re ©enea*

logten , wie bie (Romer bie irrigen auf bie £rojanifd)en gelben, bte ©rie*

^e* auf bie Halbgötter, bie ber $eutfd)en (Sbroniften auf bie Familien

kr (Srjvater, fo bie SWongolifc^en auf bie alten, frommen Könige Sibets

wb 3nbien* guruefgefübrt (Ab. Römusat Observatioas sur 1'hUt. den

Üong. orieot. Parin 1832. p. 15, 64, 79 u. o. 2)ar)er beflet)t it)re $u
hxit m ber JD^ingicf^anibenjeit an« einer 9teir)e 93ubb^ijlifct)5 3nbifrt>er

%nben unb SRvt^en, bie ber gangen folgenben §arfleltung it)rer 93ege;

Griten §arbe unb ^ton geben; benn überall finben fid^ ©nbb^iftif^e
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beffen »ifo, mit gtfj ober $u<fj bebecft, ein 3eber fn fei*

nem £aufe bewahrt. I)icfem ©bfcen gefetten fie ein SBeib

unb ßinber au unb jteflen jene* ju fetner linfen ©eite unb

btefe aor tym auf in ehrerbietiger ©eberbe. 3f>n betxafy

ten fte als bie @ottl)eit, toeldje i^ren irbif^en Angele*

genfyetten ^orfief^t, ffjre Äinber fdjtifct unb tiber ifyr 93iel) unb

(betreibe n>ad)t. Sie bezeigen il)m grope 93erel)rung unb

bei i^ren Sflaf^etten unterlaffen fte nie, ein fette* ©tief

greift iu nehmen unb mit Ü;m ben 9Runb be$ ©ofcen toie

ben feines SBetbeä unb fetner «ftinber emjufdjmieren. £>amt

gießen fie etmaS *>on ber 93rül)e, in weiter ba$ 3ttaf)l be*

rettet korben, jur Xf)ux fyinauS, al$ Dpfer ben anberen ©et*

fiern. 3ft biefed gefdjefyen, fo glauben fte, bafj tyt ©ofce

unb feine gamilte i^ren Slntfyeil erhalten baben, unb effeti

unb trtnfen ofyne weitere ßmmonit. S)ie Steigen unter bie*

fem SSolfe fleiben ftdj in ©olb unb Setbe, mit ßoUt, «£>er*

3nterbolajionen burdj ben «Hergang iijrer eigenen #iflorten verwebt. ÖMdjt

blo$ baö 2)ogma, bie £ierarc§te, bie $>oftrin, audb fo viele (Jinrid&tnngett

unb (Meh-aucfn\ 5. 23. ber gange £obtenfultu$ , bie ©eftimmung eine«

©oljneö aus jeber Familie jum Samafianbe, ber Sfcefveft vor btr fciteratnr

n. v. £. gingen von baijer au<5. @. SÄitter III. 391 ff.

180) SDiefer Sartariföe ©ofce, beffen «Warne JRatagai tn ber 8ateini?

f^en 9(n«gabe getrieben ift, tfl ber 3toga bei $tano (£art>tnt, ber bic

aberglaubiföen ©ebrandje biefer 93Mfer in fotgenber ffieife betreibt:

„(Sie finb feljr eifrig für SÖaljrfagungett , SSogclfiug, £erereien nnb

3auberfprüd?e. 2öenn ber Senfet tynen eine Antwort giebt, gtauben fit,

bafj fte von ©ott felbfi fomme, unb nennen ifm 3toga." — „6ie eljren

unb fürchten ifjn fe^r unb treiben iljm Dvfer, unter Stnberem ba* ©rjie

von tyrem Xrinfen unb dffen." 2>a6 ifl tvo^l berfetbe, von bem ©eorgi

unb Dallas reben, baf fte auper einer Spenge ©otterfra^eti bei ben 93u*

raten auc$ Samaiföe 93urd?ane gefunben Ijaben, bemalte ober bei ben

«Reihen von maffaem Silber , bie fte burd> Steffen erhielten; au#
©ebetmtylen , ftofenfranje , muftfatifäe Sttjtrumente nnb «uc^er. Sie
ertoeifen tym no# immer i^re »ere^rnng in ber Seife wie fte $o(o be*

treibt öin fote^er (Original) ©ofce ifl fammt aUem Xemvcljube^or

anfgefiettt in ber großen ^orjettanfammtung bea 3avanif^en Malaie g«

JDre^bm.
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meltrt unb ben *jM$ett anberer Spiere. 3tyre SBaffen fmb

Sogen, etferne Stolbtn unb aufteilen audj Speere , aber in

ber erjieren ©äffe finb fte am gefäWteflen, ba fte föon t>on

Ätnbfyeit auf ftdj berfelben audj bei ifyren Vergnügungen fte»

btenen. Sie tragen Stüjhmgen au£ ben birfen «£)duten Don

Süffeln unb anberen Spieren gefertigt, bie am geuer getrocf*

itrt unb baburdj auferorbentlid) ^art Werben. Sie finb tapfer

in ber Sfyafy bis $ur Ser&Weiflung, feiert wenig S3erty

auf ifyr Seben unb fieflen ftdj ofyne ßogerung aller Ärt @e*

fa^r füfyn entgegen. 3fyre SRatur ifl graufam. Sie fmb

W)kt JA* 9xt @ntbef)rung $u ertragen, unb fonnen, wenn

c* notyig ij*, einen SRonat t>on ber Sttldfj tyrer Stuten unb

»oä folgen »Üben Spieren, al$ fte eben fangen fönnen, le*

beit. 3tyre f^ferbe werben nur mit ©raö gefüttert unb &er*

langen ntdjt nad) ©erfie ober $afer. Die SÄänner finb ge*

»tynt, jwet Sage unb jwei 9tdd)te lang auf bem $ferbe su

bleiben, ol)ne abjufieigen, unb fdjlafen fo ftfcenb, wityrenb

flfte ißferbe grafen. Sttln Solf auf (Srben übertrifft fie an

Styferfeit in SRüfjfal, fein* fann größere ©ebulb bei GtnU

tyrang aller 5)inge jeigen. Sie fmb tyren gü^rern burdj*

aue geborfam unb werben mit geringen Äofien erstem
Son tiefen @fgenfdjaften, bie fo notfyig jur ©ilbung fcon

Sofoaten finb, fommt e$, baß fle geeignet finb, bie SBelt &u

unterjodjen, wie fie e$ audj in ber 3^at mit einem beträft*

%n i&piU berfelben getrau tyaben.

«<$tunfeöietjigfie$ Kapitel

$on ben äriegtfjeerett ber Sartaren unb ber 3lrt, toie |!e attfamntengejieUt

»«tben; »on ber Drbnung Beim aflarfdj; »on iijrem $rot>iant unb »on

tyrer Seife, ben fteinb anzugreifen.

SBenn einer ber großen Sartarenfürften einen Ärieg$$ug

unternimmt, fo flellt er fid) felbfl an bie Sptfce einer Slrmee
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Don fyunberttaufenb $ßferben unb ottotet jte in ttad^folgenber SScife.

©r fefci einen Hauptmann ein über je $eljn SWann unb an*

bere über j[e l)unbert, taufenb unb getyntaufenb SÖfann. ©o
erhalten je^n von ben £aubleuten, bie über jef>n 9Jiann

gefegt ftnb, it^re 23efef)[e r>on bem, ber über bunbert Fominan*

btrt; r>on tiefen lieber je jcfyn son bem, ber über taufenb

befiehlt. £urd) biefe Slnorbmtna, fyat jeber Hauptmann nur

auf bie güfyrung t»ou jebn ffllann ober $ef)n Sruppenforpö

ju adjten. <£o nun ber gelbfjerr über bie fyunberttaufenb

ÜÜiann eine £nippcnabtbctlun<j tu irqenb einen 3)ienß wofyin

fcfjtcfett will, fo feilet er feinen Dberftcn über gefyntaufenb

9J?ann feinen SefeM, if;m jeber taufenb ÜRamt gu geben;

biefe befehlen e3 bcn «gwuptleutcn über taufenb, bie tyre 33e^

fcfyle lieber beneu über Rimbert geben unb enbltd) biefe be*

neu über gefyn, »on beneu bie verlangte 2(n$afyl fogletdfj ben

fyofyeren Effijteren jugefiellt nnrb. $luf biefe Seife werben

jebem £auptmamte über taufenb Rimbert Wann jugepefft unb

taufenb Sttann jebem Cberften über jefmtaufenb 181 ). 3>iefe

ri lijfclkft?

181) Sarity $ffityanfaf<$aY unb Sibulgfafi flfmmen fafl to*rtl{<$ mit

unferem Stutor im 99ert<$t über bie £eere$einri<$tung ^f<^fn0i«l^aav
«

iberein. iDf^ingiö^an toar ein grofe« ©enie unb »erbanfte feine £riumfe

ber Sttaft feines SSWen*, ber ©etoalt feine« ©etfie* unb ber Stnroenbung

aUer jum «Stoetf fuljrenben 3Rfttel. £ffi unb Sveulojigfcit Ralfen tym bei

ber SBaffenfüljrung. (Sein 3erjtörung$föflem , gleich ben großen plagen

ber (flatur, »erbreitete toeitfjfn ben <£($re<fen unb raubte ben befeinbeten

Golfern ben SRitty, jieb ju Krtyeibtgen. 9Uemal« trieb ein Eroberer bie

«Beratung gegen bie SWenfd^eft weiter. 9ltemal* hatte ein ehrgeiziger

fcürji eine gur Stusfüljrung feiner $tane geeignetere 9(rmee; fie bejianb

au$ Sfcomaben, bie ju aHer 3eit ein (solbatenleben führten, bie ü)re 2Dirt^

fdjaft bei fidj Ratten unb, überatt leben fonnten, roo ibr «Bier) unb ihre

«Pferbe ftuttcr fanben; überlegen bcn Xrutotoen anberer Stationen bureb

i(jre frlegerifdje ©etochnung, bie <2d;nettigfett i^rer 39emegungcn unb bie

Wahrhaft »ottenbete £itfciplfn, bie £fc$ingiöft>an bei ihr eingeführt hatte.

<£er Eroberer wollte, baß feine £)fft$iere ihre Urupan immer in (Span?

nung erhielten, bamit jte ju jeber 3ät beim erfien 33cfe^l ju $ferb wä;

r;n. (Sr fagte, bajj ber, ir»eld^er $eljn SWann gut fommanbiren Fenne,

»erbiene, bajj man ihm taufenb anvertraue; aber h>enn ein Mhrer von
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9fa^efmng ftnbet otyne SSerfdjub flott tinb «De geljordjen Mint*

lingS tyren Oberen. 3ebe Äompagnfe »on tyunbert «Wann

n>trb etit Zut genannt unb jetyn fofdje bilben ein Soman.

SBcttn nun bie 9lrmee in 93ett>egung gefefct 1% fo toirb eine

£ru|tyeiMbtyeifimg &tt>ei Sagemdrfdje »orauSgefdjirft unb an*

bcre Sruw* merben auf jebe glanfe unb al* »ad^trab ge*

flellt, um ba$ #eer t>or Ueberfatt gu untren. Oetyt bet

SRarfdj toeit, fo* fuhren jie nur toenig mit |!d) unb biefeS

befielt öorjtiglid) in bem, föa6 jitm Sagerauffdjlagen unb aW
©eräfy $um Äotfyen notfyig ifl. Sie leben jumeifl nur fcon

Wild}, n>ie fdjort gefagt Horben, ein jeber üWann ifl toer*

»flidjtet, adjtjefyn Stoffe unb Stuten mit ftdj ju fuhren, unb

Wenn ba$, n>etdjeö er reitet, ermubet iß, nimmt er ein fei*

ffy6
182

). Sie fyaben Heine 3elte »on Sifj, unter foeldjen

#
}$r, ffigie er $tn$u, feine« Sruw nic$t in ©rbnung galten fann, fo

fcjrraf* ty* «tt bem £obe, tyu, feine ftrau unb feine Jtinber, nnb

totyle einen anbeten an« ben jeljen. <So »erfahre id) gegen bie Surret

»on Ijmtbert, »on taufenb nnb von jetyntaufenb. Seben wußte er naefc

feinen fc&ljigfeiten anbellen: gab", fagte er, „ben^efe^l über bie

Sntytyen benen, bie SJerjtanb mit £afcfcrfeft paarten, anbete waren ruftig

unb foneli, ben vertraute id) bie (Sorge für ba* <5>e»acf, ben Sttyfte«

lief id? eine $ettf#e in bie $anb geben, bamit fte baö <8ic$ Rieten.

$urd) fold)e ©eadjtung, burefc folcfce £erfteflung ber Drbnnng nnb £>i«*

ctyiin faf) i<$ meine SWadjt Warfen von £ag ju £ag, wie ben Meumonb,

«nb id) erhielt ben Sefjtanb be« Gimmel«, bie <$(jrfurä)t nnb Unterwerk

fnng ber (Erbe. Sffienn meine 9*ad)fommen , (Srben meiner SWadjt, bicfelve

Siegel befolgen, werben fte in funfljunbert, in tanfenb, in ge^ntaufenb

3<tt)ren gleichfalls vom Gimmel unterfiufrt werben, ©ott wirb fie mit

feiner ©nabe überfd)utten, bie 2Renf(beu werben jie fegnen nnb fie wer?

ben loaljrenb langer Stegirungen alle ftreuben ber (Srbe genießen/' ($fc^a;

mi ntj£evariflj.)

182) (5s tonnte nnglaublid) erfd)einen, baß jeber einzelne SRann

biefe Slnjatyl von $ferben mit ftd) geführt Ijatte nnb man mod)te ${ellcia)t

nar bie £)fji$iere barunter verfielen. JDoefy ba ber Unterhalt beä £eere*

jum großen Xfyeiie and ber $fli\d) unb bem Sleifdje biefeö Xfjiereö befielt

»nb bie beerben von anberem 9$ieb im Serty&Itniji nur gering bagegen

fab, fo muffen bie Jßferbe nnb <Stuten notljwenbigerweife fe^r ga^lrei^

fein. 2^ie SWongclen fugten ba^er aud; meifl nad) guten SBeibetoiaften,
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fie feibß gegen Stegen, gefügt ftnb. Senn e$ bie Umfttbtbe

»erlangen unb ein Unternehmen fdjneU ausgeführt »erben foll,

fo fonnen fie wofyl jefyn Sage fort retten, ofyne gefönte Spei*

fen ju effen$ ba (eben fte oon besn SMute ifjrer Sßferbe, in*
v

beut fte btefen eine S(ber offnen unb ba&on trinfen. &udj

fyaben fie SWtldj bei ftd), bie ju £efg t>erbi<ft unb getroefnet

tft. 3»an bereitet fie auf folgenbe Seife gu. Sie fod)en

bie SKildj, fyeben ben fetten ober rahmigen tyäl ab, foenn

er aufjletgt, unb tfyun if)n in ein befonbereS ©efdfj, n>ie 8ut>

terj benn fo lange er in ber -äÄild) bliebe, ttmrbe er nidjt

tyart werben. Dann flellen fte il)n in bie Sonne, bis er

jufammengetroefnet ifl. SBenn fte ftd) auf ben 2Rarfd) be>

geben, fo führen fte jel)n *)3funb jeber -Statut mit ftd) unb

tfyun ba&on jeben SKorgen ein fyalbeS *ßfunb in eine Itberne

Seutelflafdje, fo wie ein Heiner ©cfylautfj gemalt, mit fo

viel ffiaffer als nbtfjig ifl. »eint «Reiten wirb ber 3nf>alt

tyeftig in etnanber gefdjüttelt, fo bajj eine bflnne Suppe bar*

au$ wirb, bie fie ju ifyrer 9Ral)ljett madjen. kommen biefe

Sartaren $ur ©djladjt, fo tterwicfeln fte fidj nie in ein £anb*

gemenge mit bem geinbe, fonbern umfdjwirmen ifjn unb fdjiejjen

ifyre Pfeile ab, juerfl t>on ber einen, bann &on ber anbeten

©rite; bann flellen fie ftdj $u 3*ton, als wollten fie fliegen

unb fließen wäfjrenb ber gluckt Pfeile jurütf auf tyre 35er*

folger unb tJbten SKann unb 3tof, als wenn fte ©ttrn ge*

gen Stirn fämpften. Sei biefer Äampfweife glaubt ber getnb

oft, er ^abe ben Sieg errungen, Wäfyrenb er in ber 3^<rt

bie ©djladjt verloren fjat; benn fobalb bie $artaren fe^en,

baß fie tym großen ©djaben angertdjtet Ijaben, wenben fte

auf einmal um, erneuern ben Jtampf, überwältigen feine törf*

too fte jtd) niebevUefen; bie Cfrbe crfdjien ifmeit aU eine grope ff&tiUi

jlrerfe fftt tyr SBielj, für anbete JDinge Ratten fte toenifj €>fnn; in liefet

Söeife fanit man ftdj au<$ iljt eiaentyumli<$e* SBermQjhtitaäfVfiem bei

ten Äriea^ttocn nnb «Wieberlaffiragen erffate*. Rubere @ef(^i^tf^«iber

fceftatigen bie gtofle Stn^a^l von $ferben, »cU$e bie SWongoIe« mit W
führten.
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gen Sro^en unb maijm fte $u ©efangenen, trofc atter Kit*

ftrengungen berfclben. 3^re ^ferbe futb fo gerenf abgeriaV

tet auf fdjnetten SBedjfel ber 93etoegung, bafj fte auf ein ge*

gebeneS 3^«* augenbliiflid) nadj jeber 9ttd)tung ftdj n>en*

ben, unb burdj biefe rafdjen SKanoöerö ftnb iriele (Biege ge*

donnert Horben. SttfeS, n>a$ fyier erjagt korben, ift son

ben urfprimglicfyen Sitten ber Sartarifdjen gurren gefaßt;

aber heutigen £age£ ftnb fte fefyr öerborben 1

8

3
). £>ie, roeldje

$u Ufafa mofynen, fyaben if;re eigenen ©efefce Derfaffen unb

bie ©etoofjnfjetten ber SSMfer angenommen, toelcfye ®tycn »er*

cl;ren, unb bte, meiere bie oftlidjen *ßroMn$en bettotynen, tya*

ben ftd^ bie Sitten ber Sarajenen angeeignet 184).

183) $o!o ftiett too^t auf bie (Sfrtenverberbung an, bie ft$ bure*

bie (Sroberung von Gljina Bei ben Sartaren einfdjlic$ unb biefem raupet

unb tapferen SBotfe ®efc$ma<f für bie ftreuben ber 9*u$e unb be* £uru«

beibrachte. <So entnervt mürben bie SWongolen, bafi fie vor SIManf eine«

Satyrljunbertö bure$ einen Slufftanb ber ^inefif^en «evMferung in i^re

üBuflen guruefgetrieben mürben. SW.

184) £te« tft eine ber (Steffen, bie i<$ für burd)au« forrumvirt $atte

nnb bie mir jum 33eroei6 beffen bienen Finnen, rnae' tdj in ben SJumerfuit;

gen 167 nnb 171 ausgebrochen. 3n ber ®<$itbernng, bie $olo »on ben

Xortaren giebt, hatte er vorzüglich bie vor 8ugen, bie er in £octyafien

fennen gelernt nnb eine lange Steide von Saferen jn beobachten ®e?

tegen^ett gehabt. 59ei 93efchretbung ber bortigen Sofalitaten ger)t er auf

eine €><hitberung ber SebcnStoeife ber £artaren Aber; bie SÖefWdjen an

ber SBolga too^nenben JEartaren tvaren i(j>m weniger berannt, fein Sßater

unb fein £)f)efm Ratten ifjr £anb bnr$reifi, er felbft mar nicht bort g>
trefen. „£te nrfvrunglichen bitten ber Jtartaren," fagt er, „haben ftd)

&eranbert nnb finb fefyr verborben bie* gefdjah bnrer) bie (Eroberung ber

reiben unb lurortofen (£fytnefif<hen Sanber im Ojlen unb bee" nicht minber

verborgenen ^erfienä im SBeflen. 3n ber Satefnifcben tteberfefeung ^eift

tß and) nur: „Hae primae Tartarorum fuemnt eonsaetudines. Verum

com iaro inter varios mixti sunt populos, nonnihil a prioribus dege-

neraverunt moribus et populis, quibus coniuneti sunt, conformes «e

fecerunt" #at aber $o(o mirfltch bie roeftlichen nnb cfHidjeu fttnber

bezeichnet, fo febrieb er: „Percha quelli, che conserrano in Kathai
osservano la Tita, e costumi di quelli ch' adorano gPIdoli e hanno

laaciata la sua legge. Qaelli che conservano in Occidente osaer-
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2?euminb&ierjiflfte8 Äfftet.

3Jon ber ©ereo)tigfeit«vflege bei biefen SBeifern unb von einer eingebtfbe*

ten 9fvt 33crfyeiratl)ung, bie gtoif^en verdorbenen Äinbern verfdj (ebener

Familien veranfkltet ivirb.

©eredjtigfett toirb bei ifynen in folgender Seife gefyanb*

vano i costnmi de' Saraceni." £>od) glaube iä) , e« ifl DJamujto felbfi

getvefen, ber in 9Rifjverßanb ben Xert verborben Ijat; im Testo di lingua

flefyt (f. SSalbefll 93onf« 9lu«gabe 51): „e ora vi dico che sono

molti i bastardi, che quegli che usano, anche adesso '.mantengono gli

costumi degl' idoli (im Cod. Pucc. : „Che quegli che usano Tucha-

resse mantengono gli costumi degl' idoli," Iva« jid) aufXurfcftan belege;

fyier fonnte man auefy annehmen, bajj Xangut gef$rieben ober gemeint fei,

toa« fetyr richtig ton *ßolo gefagt toare, ba ber ©e&enbienft ber Xartaren

au« Xangut flammt, wie wir gefeljen Ijabcn), e hauno lasciata loro legge,

e quegli che usano in Levante tengono la maniera de* Saraceni.44

Levante Ijat SRamufto in Oriente übertragen nnb baburety ber ©egenb,

ton ber bie &ebe fein fott, eine ganj anbere Sebeutnng »erliefen; fo ftdj

felbfl verhnrrenb meint er, er müffe eine mefilfäje ©egenb fefcen unb

bringt Dudjadja, ba« unglucflidje £)uc$acK ba« ilm fajon einmal (£aV. 34)

gu einem 3rrtyume »erleitet, inbem er bie fleine ©tabt gan$ ungehörig

al« bie ©egenb bejeiajnet, fcofyin man vorjuglia^ ben Drientalifdjen 3a«*

toi« (3u) ftyre. £ap aber unter ben Xartaren, bie ben ©ofrenbienfi an*

genommen, bie in £oajafien tvotynenbeu gemeint feien, gefjt ebenfo au« bem
3nfammenl)ange ber €a^ilbernngen toie au« b-m X^atbejianbe Ijervor; bie

3Rongol:n fyaben ben 3bolbienji von ben eroberten Sanbern Xangut unb

Gljina fammt ber üppigen £eben«wetfe biefer Sauber angenommen; im

ffiefien tyrer $errf<$aft, torloser aber von ben Europäern 8e*ante

(eben fo gut toie Orient) genannt tolrb, nahmen fie Glauben unb ©e*

tooljnfyeiten ber ©arajenen an. £afi aber ben beiben gelehrten jtommen;

tatoren ba« gar nid&t aufgefallen unb ber eine, 3ftar«ben, bie fonberbare

(Srflarung giebt, bie „relative Segeidjnung „Oejtltdje" foll fttfc nidjt auf bie

$rovtn$en begießen, meinte mir in 99e$ug auf (Sln'na JDeftltdje Xartarei

nennen, fonbem auf ba« Canb ofiliä) vom $a«vifd5>en SWe.re," unb ber

anbere, 33.93., blo« fagt: ,,ba« begießt fia; auf bie Mongolen bcö StdpU

fä)af«" unb auf feine frubere ^unterfang von Ouäjaca vertveiji, — ba$

ifk feljr gn »erttmnbern.
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fja&t
186

). SBtrb eine $erfon eines Staubed überführt, ber

nify bie $obedf*rafe oerbient, fo toirb fte $u einer gemiffen

ftn$afjl Stocffdjldge fcerurtfjeüt, §u fteben, ftebenjetyn, fteben*

unbjnnutjtg, fiebenunbbreifng unb fo fort bte fyunbert, nadj

bem ffiertfye beä geflogenen ©uteS unb ben Umfiänben, bie

beim 2)iebftol|Ie ftottgefunben, unb Siele {toben unter biefer

Sättigung. SBenn giner ein $ferb ober ein anbereä ®ut

ßietytt, barum er ben $ob tterbient, fo fyaut man ifyn mit

einem ®djtt>erte burdif ben 93audj mitten aud einanber unb

tobtet tyn alfo. £at aber ber 2)teb bie Stotel, neun ÜRal

ben SBcrt^ beS geflogenen ©uteä ju erfefcen, fo entgeht er

aller »eiteren ©träfe 186 ). g$ tft gebräud)(idj
,

bajj jebe$

«£>aupt einer $orbe ober anbere ^Jerfonen, bie fciel 23iel) be*

ftfcen, ben <£>engfien, Stuten, Jtameelen ober Stinbew ein OTaal

einbrennen unb fte bann auf irgenb eine ffleibe in bie Serge

fdjitfen, ofyne «Birten ju ifjrer 5fafftdjt mitzugeben , unb

foüte irgenb eins oon benfelben in eineä Sfnberen $eerbe fom*

men, fo toirb e£ bem, bejfen SKaal e$ trägt, aurücfgefktft.

©djafe unb 3**9** i*bodj fyaben Seute, bie über fte toacfyen.

%U ti)t 93iel) aber ifi groß, toofylgenäfyrt unb auferorbentlidj

fyübfdj. Senn ein ÜRann einen <£ol)n gehabt fyat unb ein

anbercr eine Softer unb biefe audj fd)on feit einigen Sauren

tobt ftnb, fo fyaben fte bie ©emofynfyeit, eine @f)e $ttufdjen

tiefen ßinbern ju fließen unb baS fcerftorbene SKäbdjen bem

verdorbenen 3unglinge &u geben ; ba malen fte menfdjlicfye

giguren auf Stucfen Rapier, toeldje Diener mit *ßferben unb

185) Etefe SCrt ®eret$tigTett«*fTege Ijat fty <« tyn«<$er ffieffe Mt
Tjeute nodj in Qfylna erhalten.

186) «Eiefe Umtoanbtung ber ©träfe fann meljr aU eine tforrul>$ion

all? ei« ®efe(M>rto$ty angefe^en toerben; aber eine tynUdje Siegel ij* in

anberen Sanbern nf<$t unbeFannt. 3n Sumatra »erben Siebe nic^t aUein

fretgelaffen, toenn jle ben bo^etten Sffierty be* geflogenen @nte$ nnb eine

©ufje bem SWagiflrate bejahen, fonbern an$ für ben SWorb toirb getoc^n;

iid? eine Öelbeniföabignng , bie ft* na* bem »ange bea ©etobteten riaV

iet, fefrgefefct.
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anberen Spieren, ÄleibungSftütfe aller &rt, ©elb unb $au6ge'

rät^e barjfctfen, unb ubergeben ba$ Sittel, fammt bcm fykatbb

fontrafte, ber tri befter gorm auf^efe&t worben, ben glammen, th

mit burd) bett 9taua\ wie fte glauben, biefe Dinge ju tyren

bern in bie anbere 2BcIt liberalen unb baj* fte
sDknn unb

grau in rjefe^Itcber gorm werben, dlaty tiefer geicrtitfcfeü

betrauten ftd) $dter unb Butter ate gegenfeitig »erwanbt,

in berfclben SDeife, al$ Wenn eine wtrflidie 23erbinbung jwü

fdjen lebenben itinbern abgefdjlojfen werben wäre 1

8

r
). $lafy

bem td) fo eine (£r$dl)lung von ben (Bitten unb ©eroor)nl)ei<

ten ber Sartaren, wenn aud) nidtt von ben gldnjenben

ten i(;rc$ GJropft)an'3, ber £err ift über alle Sartaren, gc

geben fiabe, wollen wir nun $u bem früheren ©egenftanbe

$urütffef>ren, ba3 fyeißt ju ber großen (£bcne, bte wir burefp

(dritten, al$ wir imxd)idUn, um bic ©eföidrte biefeö ätolfeö

gu erjdt)len.
"

SBon ber (Sbene 93argn nalje Bei Jtara;foran; von ben Sitten Ü)rer

toofyner; von bem Djean, ber vierjig £agereifen bavon entfernt ijt; voi

ben Raffen, bte e$ in bem £anbe an ben duften gfebt, nnb von ber <Stcl^

fang ber ndrbU$en ©ejiirne, tote fie fi<t> einem 93eobad)ter in blefen

(Segenben jeigt.

SBenn man Jtara^foran unb ba$ Sfftaigebirge, ben %i}

grdbnißplafe ber fatferltdjen gamtltc ber Sartaren, wie fdjon

erwähnt worben, »erläft, fo fommt man in norb!ia>er Stityuig

burd? ein Saab, Weldje* bic g&ene 23argu genannt wirt>*
88

)

187) 9(ndj biefe fonberfcare ©etooljnljeii ftnbet fldj noc§ tn mehreren

$rovin$en Gfylna'fl nnb in ber Xaxtaxti vor, nad) ben Sengnificn ton

Sfavarette unb Malcolm.

188) lieber bie (Sbene $argn {# fcfjon Knm. 164 bie Siebe getoefen;

naä) ber Ijfer von $olo gegebenen &c$ei$nung m6d)ten toir »otyl geredjt;

fertigt fein, toenn toir aU bie grofie feä)6jig Sagereifen ausgebefjnte ün

Horben Hegenbe Gbcnc JBargn Sibirien annehmen.
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unb ftd} fedjfyig Sagereifen mit ausbreitet. 3)ie 33etooI;ner

berfel^ctt »erben SRerfitert genannt 1 *»), eine n>Übe £orbe,
bte »om $feifdje gettnjfer Spiere lebt, un benen bie fluten
wie «gnrfdje ftnb, unb biefe brausen fie audj $um leiten 1 ^<>).

3fod> (eben fte t>on Sögeln, bte tyre safjlreidjen Seen imb
Sümpfe befugen, wie »on giften. 3m 6ommer, n>o bie 2tf*

gel ftdj maufern, fudjen fte biefe ©ettäffer, unb ba fte bann
au3 SKangel an gebern nidjt fliegen fonnen, fo werben fte

tum ben Seuten otyne grojje Sdjttnerigfeit gefangen. 3>tefe

(Sbene grengt im Horben an ben Djean. 2)ie ®ett)ofjnf;eiten

*

189) $er (Stamm ber SMefriten fommt unter ben Kamen SWerFften

nnb SWarfaten gar »leifadj in ber Sartariföen ©eftydjte »or; iljr £anb
tear ein« ber erflen, meld&e« $fc$ingi«fijan eroberte. 3Wit ©enauigfeit

faun e« nid?t bejei<$net »erben, ba£ es aber fceit nerblicfc lag, fann man
au« einer Steile in l'Histoire gen. des Hans entnehmen, roo von ber -

Kieberlage ber Kaimanen nnb ber Serftreuung tyrer durften bie 9tebe ijt

nnb e* tyefjjt: „Stile ergriffen bie %luä)t »nb jogen fttfy na<$ bem ftluffe

3rtifdj jurutf, wo fle feftfefrten unb eine mistige $artyef bilbeten,

bie »on £octabeg$, bem £Gan ber 3Werfiten, unterfrfifrt mürbe." LW. XV.
p.23. 5>'D^on ergabt na^3)f(^amint^ipari^: ,,Kac$ bfefer <S$lac$t,

in weiter $fd?ingl«tym bie Kaimanen fölug, bte fo berfymt bei ben
Golfern ber Xartarei gemorben, nntertoarfen fidfr bie (Stamme Satar,

Jfcilrban, ^ataguin nnb (Salbfc&ut bem Sieger; aber bie SRerfiten mollten

tyrem 93eifpiete ni$t folgen unb ergriffen bie $tutt>t. Stutfötul ber Soljn

Sa^ang'«, jog fi<$ $u feinem £tyetm »uijurttf * «jan gurfid, unb Sufta

(Sofiafceg) fud?te baffelbe SCfol." I. 90. «Die SRerfiten feinen au« »ie*

len Horben beflanben gu $aben, bie in ben (Steden Sibirien* jt($ um$er*

trieben. $olo $at jene ©egenben ma$rf<$einlic$ ntdjt befugt unb rebet

nur nadj ben »ersten Stnberer batoon. (So fonnen mir annehmen, ba£

unter SWerftten $ier bie Komaben Sibirien« im Allgemeinen gu »er--

190) $a« ift ba« föenntyier. $er «n«brutf im Xtxi: „Hqunli anco

cavalcano " bebeutet, bafl bie (Sfnttoljner auf ben gieren reiten, unb .fo

toirb e« au<$ gemeljttlidj überfefrt; r)fer mujj ober entmeber ein Srrtljum

»Ott (Seiten be« Autor« fiattgefunben Ijaben, ober »on Seiten ber etjhn

Ueberfefcer; e« foU bebeuten, bafj fie bie 3^iere gum 3ie$en tyrer Sd?lit

ten über ben Sd&nee brausen. 8W.— $abe ntdjt gemagt, an ber (Stette,

bie fi<^ in allen 9tu«gaben unb Ueberfe^ungen finbet, iu inbem;

15
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unb Sitten ber 8ett>ol)ner gleiten benett ber Zaxiaxtti, bie

befdjrtebett korben ftnb, unb fte ftnb bem ©roftyan untere

tyan. 6ie I)aben tteber Äorn no<$ äßein; im €ommer ja*

gen fte, im SBinter aber fliegen alle äfögel unb nrilbe £()iere

wegen ber unfigltdj großen itälte. ItRadj fcierjig Sagen fommt

man, ttue gefugt, an ba$ fyofye 3Reer Djean. 3n feiner

9?df>e iji ein 93erg, ba niften triele ©eier unb SSßanberfalfen.

SBeber SJienfdjen nodj Siel) giebt e$ bort, unb »on Segeln

lebt nur nodj eine $lrt ba, n>e(d)e ©atgelaf fjeijjt, unb tie

galfen jagen biefe unb leben oon ifynen. (Srftere finb unge*

fäfyr fo groß toie 9tebf)ül)ner, mit Schwängen rote bie Sdjtt)^

ben, Tratten roie bie Papageien unb ftnb fdjnelf im gfog*-

SBunfdjt ber ©roßffjan eine ©rut Sßanberfalfen ju feaben,

fo fdjicft er an biefen ^lafc, unb auf einer 3nfel, tic m
ber Äufte liegt, giebt e$ ©eierfalfen in fotdjer SRenge, baf

6e. SRajeftdt fo oiel erhalten fann als- e3 ifyr MkhU «ton

barf nfd)t glauben, baß man bie ©eterfaffen, bie »on (Su*

ropa ben Sartaren getieft derben, an ben £of be$ ©rop*

ffyan'S bringt. Sie fommen b(o$ an einigerer Sartaren ober

anbere Sßornefyme in ber Seoante, bie an bie gänber ber ßo<

manen unb Armenier grenzt. 3ene3 @Üanb liegt fo H
im Horben, baß baS ^olargefKrn fafl in ffiblfdjer Kifyung

erfdjeint. 2)a id) nun fo t>on ben ©egenben in ber Katy

barfdjaft beS norbtidjen DjeanS gefprocfyen l)abe, motten wir

bie Sänber, bie näfjer an ber ©renje be$ ©roßfyan'ä fc<

gen, befdjreiben unb nad> Lampion juräeffebren, »on bem

ft« bie *ebe genfer,.
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$on bem £6nigref($e drginut, ba« an «Ram^on grenzt, unb von berStabt
@mgui; O0ti einer 9(rt Stiere/ bie mit au$erorbentfi<$ feinen Maaten be*

beeft jinb ; »on bent Spiere, ba« ben 9Rof$u« liefert, nnb von ber Slrt, c^t

gn fangen; von ben Sitten ber (Sinwo^ner biefe« £anbe« unb ber

Sc&onljeit ber Selber.

SBenn man Lampion verläßt uub fünf Sage tocit nadj

Dften reifl, ttxfyrenb roeldjer 3ett bie 9teifenben ftfufig bei

ndcfjtliier Seile son ©eiftoftimmen crfcfyrccft derben, fommt

man in ein Äonigrefd), ba3 (Srgtnul 191 ) fyetfjt, weldjeä bem
©roßffjan Untertan iflt unb jur ^ro^inj £angutf) gebort, An
ber ©renje biefe* 9leid)e$ giebt e$ t>erfd)tcbene ^jerrfefjaften,

beren einttofjner im Allgemeinen ©ofcenbiener fmb, mit ei*

nigen (griffen unb Surfomanen. Unter ben sielen (Stdbten

unb feften ^täfcen ijl (Srgtnul bie ^auptflabt. SRetjl man
t>on ba nadj £üboften, fo fuf;rt ber 2Beg nadj Äataia, unb

man pnbet auf btefer Strafe eine <£iabt, €tngui genannt 1 92
),

191) «angriffen, 37« 59* 9c. IBr., 13« 40* 30" SP. 8. »on *JeKng,

i. 100« 22' £>. S. »on $ari«. (SrginuT bei SR. $olo (Klaprotb Joürn.

Asiat. IX- p. 301), freite« feine«weg« na$ «Noraben'« (Srflarung qUify

bebeutenb mit Jcofo*9ior fein fann. JTiefe Stobt tft un« f)ter nur burdj i&re

Sage af« britte grofje fyftt an ber ©rofjen 5Wauer toi<$tfg, »eil fle aU
folcfce feit altejler 3eit al* einer ber ^affageorte lang« berfelben tyfn jtet*

genannt wirb, unb baburc$ ftet* erfennbar, toenn fic auc^ frembe, un*

fon| unbefannie tarnen futjrt. SRacty bem SÄeffeberidjte be« $enerai« ber

«Tang (in §. 940) liegt bie Stabt am SDeftufer be« Stewenffaffe« !ße*

Illing, ber gegen Horben abfliegt , 45 geegr. teilen (500 Li) im ©. O.

ron .Raufefötu. 9ft. $ßoio, ber von Äan^fd^u gegen ©. £>. reifte, Brauchte

fünf £agemarf$e, wie er fagt, um in ba« (Gebiet von (Srgfnul jn Fom-

men. 8on ljieT, fagt er, ging fttbofttoart« bie Strafe nad? Sf;nfng

(Sinaut) nnb nadj (Stjfna. (S« ift bie« ganj richtig biefelbe grofje öln;

aanglftrajie naefc Se$en*ji, über bie 9tej!ben$ ©isngansfu, n>eldr)e $f($tn;

gt£fyan fur$ vor bem Xobe feinen ftelbfjerren jur Örreittyung ber grofen

33ente, bie fle in Gljina ertoartete, antrieb, bitter If. 225 f.

192) 3m Horben be« ftluffe« #oang*ljo liegt in geringer fterne im

&uferfen ffiejtbifxrifte ber ^ror-inj Äan*fn bie Stabt Si.-ning, ba« tft ba«

15*
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in einet ganbfdyaft gleite* »amen«, fco t>ielc £tfote unfc

(Slngut tyoWe, nach bort gemachter «Beobachtung , 36° 39* *tt. 33., 14°

46' 2D. 2. ton $efing, auch <5(*ning*tfchitt genannt. 3tt>if<^en biefer

(Stobt unb bem Sttorbufer M $oangsJ>o aber ergebt fleh bie ftortfefcnng

M burctybrochenen ©iue?<2chan $n ben aufjerorbentlichften fRiefenerhebnn*

gen im ©üben be$ Jtofo*9cor. £iefe ©ebirgämaffe fommr, nach ber Öt>in.

9teich$geografie, von @. 20. and bem DneUlanbe be« ^oang^o 42 geegr.

9)MIen toeit herüber, vom ©ebtrge Satyrn *Jfyara an, gegen £). von <BU

ning, unb tvirb in ber Hälfte biefer &u?behnung im ©üben vom oberen

^oang^o umfloffen. <2te gilt für ba« ^5c^fle ©ebirge am Jtofo?9(er, unb

Rieben ihrer ©ivfel, fagt man, verlieren fich in ben Söolfen. — !£fefe

mächtige ©ebirg$grnvbe ber %m\i um ben &ofo;9ior Hegt auf ber ©ren$e

von @lfan, Xangut, Xibtt unb @fy(na. (Sine mistige unb merftvürbige

Sage nimmt bie ©ren$ftabt ©i;ning von Äanbfu gegen ba* 8anb Äo^Oior

am SKorbflujfe biefeö Hochgebirge« ein; ber <&i

;

ningflujj , von Äofös9ior

fommenb, fliegt an ber <2tabt vorüber al« linfer 3uffufl beö £cang*h°- ©<ho«

im achten unb neunten 3at)rh. au« ben Kriegen ber Xanguter unb (Sty-

nefen, aber genauer feit 1661, lernen nur biefcn Ort aU ba« grojje <$nu

»orium auf ber ©renje von @^ina unb Xibet fennen, burch bie Sefuiten*

vatre« Süb. S)orvtlle unb 3ot). ©ruber, bie von ©i,-ngan?fu in <£chenji,

nach breijjig $agereifen, nach Uefcerfefcung be* £oang<t)o glücflieh biefe* <£U

nlng in ber 9l&he ber (Shineftfchen ÜWauer erreichten, (sie nennen es bie gro£e

<3tabt, ben ©ammefvlafr ber äaraivanen unb £anbefoleute §n»if^en 3nbien,

Xibet unb (S^ina. 2öer bamai« au« tfatafa reifte, muflte hier fo lange ver*

»eilen, bl« er vom (Shinefifchen ©ouvernement bie örlaubnif erhielt, in

baö eigentliche (J^ina vorzubringen. — «Schon 2N. #oio nennt ©ingni
(ober ©ingni) eine (Station, jeboch ol)ne fte aU $anbelemarft hetvorsn*

heben, »a* too^I faum fehlen fonnte, ba fte fdjon weit früher, feitbem bie

Stbetiföen mttt (Xufan genannt) fo machtig von €>. 30. (er gegen

Gtytna (feit bem a<$ten 3ahrt).) hervorbringen, al« nötiget 2Baffen»la&

*ur ©rcnjvertheibtgung am Söefieingange be« «Reiche« bienen mufte. —
$ie Hochgebirge im 2Deften von Cforfng machen bfc ^ortfe|ung ber ©ro*
§cn Ghinefifchen a»auer gegen Stbet unnü|; ^att ber «Wauer hat man
fich mit ber Ehrung einiger ©raben begnügt, unb im Jffieften von ©i^nin^
jinb nur noch ein ^Jaar enge @eblrg*fchMten mit SWauem verfchioifen

;

bie höh« ©ebirgöfetten riegeln bahinwart« ba« «anb ohnebie« §u. — «Tie
etabt ift ber toichtigfte SWarft ber offtieUen unb beflen ^arberwurgel,
bie von h^er an« bura) aUe Söelt geht. («gl. 9tnm. 158.) @. bitter
II. 173-179.
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Surgen finb
193

), bte ebenfalte $u Sxmgutfy unb jur

fdjaft be3 ©ro#f(;an*^ gehört. 2)ie 93eoolferung btefed San*

beä befielt fyauptfädblid) au$ ©ofcenbienern, bo<r) giebt e$ audj

einige SRafyometaner unb Stiften. £ier finbct man tnele

wübe hinter, bie an ©rojje ben (Sfefante* gleiten j fte ftnb

t>on garbe fefyr fdjon weifj unb fdjmarj. 2)a$ #aar liegt

auf a((en feilen be$ Äorper* gfott nieber, aufgenommen

auf ten (Edjultern, wo e$ beinahe bte jur £6r;e öon brei

Rannen auftttfy. Siefen #aar ober Mefatefyr biefe SÖolfe

iji weiß unb jarter unb Weicher al$ Seibe 194). 2Rarco

$olo bradjfe einige »on biefen Spieren nad) Senebtg al$ eine

befönbere ^rfmurbigfett, al* Welche fte t>on 2Wen, bte fte

far)en, betrautet würben. SSiele r>on biefen Stnbern, bie roilb

gefangen wofben, fyat man geeint, unb bie 9tace
A

bie Bon

ifynen unb ber geroofynlidjen $uf) er|eugt roorben, finb gar

eble Spiere unb bejfer geeignet &u Sefdjroerben al$ irgenb

eine anbere 8rt. €ie werben gewohnt, fernere Saften $u

tragen unb jwetmal fo »iel Arbeit in ber 9BirtI)fd)aft ju r>er*

ridjten als e$ bie gewofynltdje ®attung tfjun fann; fte finb

tfydtig unb rüftig. 3n biefem 2anbe wirb aud) ber fd)onfte

unb fojtbarfte SRoföu* eräugt 195 ). 2)aS 2l)ier, wetye*

tyn liefert, tfi nidjt großer als eine 3**9«, tywtt <&vc an

©eftalt ber Antilope. Sein gell ijt gleid) bem ber 3t*9e ,

193) £iefe Siefen «nrgen unb feften $ttfce ergeben ftc$ auö ber

toidjtigen Sage unb bergigen ©eföaffenl^eit be6 Sanbe«.

194) $a« ift ber Sangutiföe SBüffel^ ber $af mit langem Seiben*

fjaare, ben ber 33cnejianifcije Oteffenbe, beffen Beriet lange für %abü ge;

galten »urbe, n>ie ben «Rhabarber juerf! a\e STugen^euge betreibt. $le

@r*> tyat $olo über{rieben; Turner fagt, ber $af fei fo grofc toie ein

dngUföer «ull, aber »egen ber refd? ^erablj&ngenben SWaffe »on paaren,

mit benen er bebetft ijt, föetnt er „ein fe^r großer S3ull" gn fein. <5r

toirb bur# ben »amen boi grunmens bejetynet nnb gebort nur bem $o$;

fleit (Snbranbe £o$ajten* (übet) an.

195) d* tvfrb allgemein »erfufcert, bafi ber SRofän« au« Xibet ober

au* bem £f>eile ber Sartarei, ber an ben fftorbtoeflen <§tyfna>« grenjt, t>or^

^üglid)er fei als ber, ben man in ben $rovistgen (5^ina'6 erhalt
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gufje unb S^wattj ftnb wie bie ber Slntito^e, aber e$ l)at

feine £orner. ©8 fyat »ier twrftefjenbe $au$4l)ne, &wei oben

unb jwei unten, bie brei gtnger lang unb im 93erfy4(tnifj ju

il)rer Sänge fdjmaf unb Weip wie Elfenbein fmb. 3n Mm
ift e* ein f)übfd)e* Styier. 3«t 3eit, Wenn ©ottmonb tfr

bÜbet ftdj eine Slafe ober ein (Sdjwdren t>ott geronnenen 23lu*

teS in ber ©egenb be$ Habels, unb bie, weldje fidj bamtt

abgeben, ba$ Styier ju fangen, benu&en baju ba* 5flonblt(f)ti

bann gie^ett fte bie £aut ab unb troefnen fte mit ifyretn 3n*

fyalt an ber (Sonne. Sine grope Spenge wirb gefangen unb

baS gletfdj wirb für eine gute (Speife gehalten. SRarco $o(o

braute ben Jtopf unb bie güjje »on einem ber Spiere ge*

troefnet mit nad) SSenebig. Ü)ie Gsinwofyner biefeS 8anbe$

befdjaftigen ftdj mit £anbel unb ©ewerben. <£ie fyaben ßorn

im tleberflufj. $)ie 2lu$bel)nung be3 £anbe$ beträgt fünfunb*

$wan$ig Sagereifen, gafanen Werben barin gefunben, bie $wi*

mal fo grojj finb als bie unfertgen, aber etwas Heiner aU

ein fpfau. Die edjwantfebern finb 8 bis 10 Halmen lang 1 9 6
).

2)od) gtebt eS audj anbere gafanen bort, bie an ©eftalt unb

$JuSfel)ett ben unferen gleiten, wie aud) eine SÄenge anbetet

93ogel, t?on benen einige fefjr fdjoneS ©efteber fyaben. ®«

(Stnwofjner fmb ©ofcenbiener. €ie ftnb fefjr geneigt jumDtcf'

werben unb Ijaben fleine 9fafen. 3fyr £aar ij* fd)War$, aber

fte ^abeit faum etwas 33art ober eigentlid) nur wenig jet<

ftreute «£>aare am Jtinn 1

9

7
). 2)ie SBciber ber ttornefymereit

klaffe fmb gleidjermctfe frei &on ttberflüfftgen paaren; tyre

#aut ift weiß unb fte ftnb wof^gebübef, aber in tyren &U
ten ftnb fte fefyr frei. JDie SRinner ftnb Weiblicher ©efett*

fdjaft feljr ergeben unb fonnen nad) il;ren ©efefceu unb

196) $a« ift mf)TfätinÜä) bet 9(rgu«fafcm (phawanus argus), ber,

o*gtei($ in ©umarra eiit^eimifö, too icf> ifjn öfter »ilb gefe^en lj<rie, boc$

aud; in ben norbU^en feilen <^ina'* gefnnben »erben fott. 3».

197) 3n <£i*ning föeint nnfer JÄeffenber atfo bie erflen (^toef«1

unb bie erjhn (frempiare be« (^iiwftföen ftafan* gefeljen jn ^aben, bie

er eben fyier juerjl (efc^reibt.
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tett fo »iel SBeifcer nehmen aU tynen gefättt, toenn fte bie*

felben nämlid) ernähren fomteit. Senn ein junget ^dbdjen,

frf. cd aud) arm, iju&fd) ift, wirb e3 bodj »oit beu SReidjen

gern jum 2öci6e genommen, unb btefe madjen, um e$ ju

erhalten, ben Altern unb ißeriMnbten reidje ©efdjenfe. Denn

6d?onl>eit alfem toirb bei ü)nen in Wer 2ld)tuna gehalten,

ffiir motten nun Slbfdjteb *on btefem Sanbe nehmen unb fcon

einem anberen reben, baS weiter nadj Cften liegt * 9 8
).

198) garere »on ben $ulefct ertotynten $iafcen (<S«ccuit ober @o*

tfttv, tfam*ion ober tfan*tf(^u unb <£ingut ober <Siming) liegen an ber

fubwejUt^en ©renje ber ©rofcen ©lauer, unb ©tele f>aben fi($ »ertounbert,

bafc btefe« Sfitanberwerf ber 2ßelt oon SKarco qMo ni^t erwtynt worben.

Sd?on ber treffliche Kommentator *olo'*, SB. Gröben, $at ben Vorwurf,

ben man fruf,er*>in bem ebfen üöenejtaner gemalt unb barau« foaar 93er.

bac^t gegen feine ©laubwitrbigfeit gef*opft «arte, ba$ er namttc* in ben

Kapiteln, wo er »on ben brei genannten ©rentablen, bie er offenbar felbf*

burdjmanbert <>atter umftanblidjer Rubelt, be* Sunber« ber ©rofen kalter

gar nirfjt erahnt, Jjlnreidjenb au« bem SÖcge geräumt (91mm 446). pie

»ar bort im 33cjten beö $oang**o fo wenig bebeutenb gegen bie Wüte,

bie man ftd? im Dften biefe« Strome« mit ber 33crmauerung oon <S*an;?t

unb m^tli gegeben Ijatte, ba& fte 9t. $olo eben fo »enig toie bie «m*

batlabe <Ba>al> W«, aud? frijon ber 93eria?t »om 3a*te m. g«r ni*t

befonber« erneuten. Unb ob fte gieidj unter ber fpateren ©Ungblmafhc,

»ie bie SkfefUgung *on tfta^fuan unb von £o ? tft$cu Ic^rt, aircr,

bing« tyrt ^cTjtarfungen erhielt, fo ift fie bort boefc aud> noä) unter ben

gVanbftt)tt*Äa(fern, naa> ben Augenzeugen ber Muitenvatrea ,
fetntftoeg«

eine« großen ?iufteben« toetfl». Sir fcaben »on tf»rer Anlage im ianfe

Drbo« , wo fie ooli örefajen unb (Sind ffe barniefcerUegt, unb »on ben SBer*

fdjiie&ungen in ber ©ebirg«fette beö Mangan
(II 153 ff. u. 167 ff.)-

Leiter im 31*. »on €($en*ft ift fte uöerau nur

ein'®rbwaU, niebrig, fcfcmal, oft fogar M
„„b nur an ben einzelnen stellen, wo Siabte erbaut würben, ftnb tt)r

U ejtge oerwejt. Söle fonnte man bod, «•

treueften 0eri«t über Giften, ba« er juerft mit richtigem QU* erformte

«no ber «beraU a\* Stugenjeuge in biefen ©egenben a «4
'

f*>*

Ion Sefenignngen fpridjt, wegen i>er 91id?tanfu()ruitg btefe« erbwatU au^

nur IZ L*<m* in SweifetW fÄeJ am
übe\ ine &»*4e, ii«t «nbebeutenbe ^erfdjanjung^inte i«l *o olien am

Riefle in €«br»*lanb bieder *M&* 6«0f*iDe«8l« »H«trt«, bie
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©oit bem Sanbe (Sgrigaia unb ber ©tabt äalacia; von bcn bitten ihrer

Gmwohner unb bem Jtamelot, bet bafelbf* gefertigt wirb.

aSenn man t>on ©rginut ge^t unb ifttidj adjt Sage Detter

reiji, fo'fommt man in ein 8anb, toelcfyea (Sgrigata fyeifit
199

),

bort ein $aar 9HefIen im Oft von Äamfniec $obol«fi unter bem Kamen
bes £ra(afflvalle« ganj furjli($ von fr JDuboi« erft entbetft werben mu&te."

Bitter IL 226 f. Ko# einen ©runb fonnte man für $olo'« Ueberfehen

ber ©rojjen SWaner anfaßten; fle war von ben (Striefen gegen bie Gins

falle ber Sartaren erridjtet, biefe fcatten fle aber unter 2)f<hingf«fhan unb

feinen Kaäjfolgern bei bem £eere«$uge gegen (S^ina nnb bei ber (Srofee?

rnng biefe« 8anbe« burd)brochen; bie ungeheueren Armeen garten wahr*

fet) einlief bie Stauer weithin eingerfffen unb in @id)utt gelegt, d^ina war

bem 9Rongolenrei<he einverleibt bie ©ro§e äRauer bemnad) gegen bie Herren

beä Sanbe« nldjtö nfifce; fte mujjte alfo unter ber 9J?ongolenherrfcr)aft gang

in Verfall geraden unb faft ju ©runbe gegangen fein. örji fpater, al6

bie Ctyinefen bie Mongolen verjagten, mag jie gegen $u furdjtenbe (Sin?

fade berfelben unter ber 2Ningbvnaftfe wieber ^ergeftellt morben fein.

199) ffieber bie Kamen (Sgrlgatya, öggava ober ßgregia, no<$ Sta*

la<$a, dalacia ober (£olatia finb auf einer ber harten, bie al« &utorit&*

ten gitirt werben finnen, ju jinben. SW. — 93on förginul reift *ßolo

in acht Sagen gegen K. £>. nach (fgrigaia, eine £ßrovin§ Xangutd, beten

£auvtftabt (Salacfa ^eif t. ©enauer betreibt er ben 3Beg baf)fn nicht,

aber au« bem 9teifebertc$t be« ^ineftfe^en ©enerat« ber Sang vom 3Ä^r
940 ergiebt ftch, baf biefer Söeg (über 400 Li, alfo über 30 geogr. SM.
weit) $ä) wohl in ber furjeren diagonale in biefer Seit burch ben fub*

Haften Vorläufer ber (Sanbtoufte jurueflegen laßt, ein 2Beg, ber in neue*

ren 3atyrtyunberten ungebräuchlich geworben |U fein fdjeint. 9(u« feiner

folgenben ©efdjreibung von Senbuf hat Jftavrott) unwfberleglich bargetfjan,

baf biefe« (Sgrigaia nicht im SBeften ber 2Bufie ©obi gefugt werben
barf. «Doch bleiben un« bie Kamen, welche nur allein ber ^enejianer
hier gebraust hat, immerhin rathfelfjaft. St — Kinghia (Kefibenj ber
£ia), £ing4fcr)eu, ©grigala, unter 38° 32' 40 ' K. ör. 10° 21' 2ß. £.

von ^eflng, nach Äaifer Jtang^r« unb feiner Stjtronomen «ered&nuna
161 geogr. SM. (2160 Li) im SBeji von «ßefing. (S« liegt auf bem 2Befc
ufer be« ^oang^o, ber hier fet)r breit, tief unb eben fo trübe ift wie
weiter unten, von großen »arfen befehlt. 3n einer grofen öbene ffieft
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baS ebenfalte nodj ju ber grojjen $roy>iir$ Sanguty gebort imb
bem ®xo$tyan unterbau ijt. 9Siele Stdbte unb <£d)lof[er

er baljfn, welche burdj ben $leif» ber Sewohner gut behaut, mit Helen
Saunten bevflan$t unb burdj .Kanäle aus bem £oangsi)o beziffert in viele

Dkisfelber verwanbelt ift. — £te Stobt ift eine ber graten unb fdjon*

ften unter ben wefilichen SWauerftabten unb Ijat anderthalb Stunbrn im
Umfang. öS finb bafclbfl gute ftabrifen für Sevviche unb $avi:r, in

ber Umgegenb ift treffliche $ferbejucht unb bie befien aWaultrjiere in ganj

(5^ina »erben hier gejogen. — 3Me Stobt war einmal feit 420 n. (£(jr.

©eb. anf fur$e 3eit oie 9lefiben$ von Ä6nfgen aus bem £iongnuftamme.

£amal« erhielt fle tt)ren £itel #ia. Späterhin, als cfiKd^e Sanbfchaft

von Xangut, ift biefelbe Stabt unter bem 9iamen #ing-tf<$eu als SWft*

telvunft eines felbftftanbigen 9leichS am «$oang?ho in ber Oftafiatifchcn

GJefchichte befannt genug. ÖS war baS Xurfreich ber Xangihian, bas ftch

felbft £ta titulirte. — tiefes JWng^iu warb jum erfien SWale von £fdjins

gtefhan 1205, als er vom £odjlanbe fam, belagert unb gevlünbert. Örft

im 3aljr 1227 mar bie völlige 23eftegung biefcs Meiches, nach ber Unters

jodjung von vicrjig anberen Staaten unb ber Sefiegung ber jwelf giofjen

Könige beS örbbobenS, wie ber 9ftongoUfdje ©efchichtfcr)retber ftd) aus*

brueft, ber lefcte unb glanjcnbjie Sieg beS 2Beltfiurmers. 9hm blieb bas

fianb 9ling^ia eine abhängige $rovinj. hierin fiimmen @^(tteftfct>e unb

iD?ongolif(^e $ef$i<ijtSqueUen überein, nur in ben DZamen wcchfcln bie

verriebenen ©ertöte. Sie aWongolifchc ©efchichte nennt bie Stabt Xurg*

megei unb baS in Xangut unterjochte Sßoll aWinUaf, üftamen, bie nicht

weiter vorfommen. XurgmegeJ ift biefcs 9ling ber beftegten £ia'S (auch

3lrBafa bei La Croix HUt. de Genghischan unb ögrfgata bei *Dt. *ßolo

ift bamit ioentffch) , von beffen SWauern erft eine alte 3auberin ftluch unb

23efchw&rungen , furchtbare Seuchen über baS SelagerungSheer ber aflon*

golen tytabtltf, baf SWannfchaft unb $ferbe in Schaaren fielen. Unb

aljj fie gefturjt War, trat julc&i noch ber Jtonig (SchiourghosJvaghan),

ber auch bie Äunfi ber 3auberei unb ber SBerwanbelungen (als ein Älm*

b«gt)an) verftanb, gegen, ben Süeltflurmer auf unb fonnte nur burch et*

nen SRagnetftat)! erbolcht werben. £icr ift ein alter Sifc ber 3auberei.

$ie fdjone ©emat)Un bes Stuart, welche £fchingfsFt)an freite, tt)at ii)in

im Seilager ein Seit» an, Woburch er erfranfte, ferwach unb ohnmächtig

würbe. Sie erf&ufte fleh, fo -ift bie Sage, im £oang4o (tfara^uren

ber Mongolen), ber baher in feinem oberen Saufe bei ben SWcngolcn noch bis

heute in biefer ©egenb ber JtatMfcSWuren ober Jtatoöfe , b. i. Äcnigin*

neu* ober SDamenjfof, genannt wirb. £er 66jährige £elb h«K« fäon

fchloffen, nm ber Sonnenhtye auSjuweichen, an ber Sonnenfeite bes 911*
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liegen in bemfelben, beren erffe Raiada fjeifjt. 3)te (Sin*

wofjner fmb meijt ©bfcenbiener, aber e3 giebt audj brei Rix*

djen ber SRefbrianiföen Sljrifkn bafelbf*. 3n tiefer Statt

Werben fdjone ^amelottüdjer aus Äameelfjaar unb aud) aus

weißer SQBoUe gewirft, bie bie feinften in ber SBelt ftnb. 6ie

werben t>on ben ^auffeilten in großer Spenge aufgefauft «nb

narf) fielen anberen Sdnbern, »oraugltdj nadj Stataia, »erführt.

2Sir wollen btefe ^rosin$ nun Derfaffeti unb von einem an*

beren Sanbe reben, ba£ nadj (9?orb*) Djl liegt unb Scnbuf

fjeijjt. @o fommen wir nun in baS 9tadj befl *ßrie(ter$

3ofyann. ,

5Dreiunbfünfjtgfieö Staplttl

S?on bem ßanbe £enbuf, toeldjeä »on Sürßen au« bem ©cfd?lec$te bes

Sßrtefler« 3ofianu regirt unb fcor^üglid) toon (Sfyrijten beioofynt toirb; »on

ber SÖeilje ifyrer $riefter, unb »on einem 93olföjlamme , ber 9lrgon Ijefpt

unb ber rooljlgejUltefle unb beflgebilDete in allen biefen Sanbern ijk

£enbuf 200), ba$ jum Stettfje beä *|3ricfter$ 3of;amt <je*

tyort, ift eine djUic^e Jßroöina, in Welver »tele Stdbtc unb

ian;<Sc$an, am Dfhifer be0 J^oang^o $u lagern. £ie ^inejlf^e ©e?

fetyi^te nennt biefen SJerg Seu^an in Jtan^fu, ber auf ber ©ren^e ber

brei «Dtonardjfen , ber Äin ober 9lorbd?ina im 9*., ber Sang ober <Süb*

d?ina im ©. nnb £ia im SB. lag, alfo fefcr bebeutenb für ben Sortfdjritt

be$ (Eroberers, ber an ber®ren$e biefer brei, bie tn*gefammt feinen Mad)

;

folgern jufielen, ba« (Snbe feiner £aufbal)n erreichte. — 3n ber 9ltyt je*

ncö 53erge« flarB fcalb nadj ber Eroberung #fa'ö ber €ieger ^fd^n^te*

ffyan. £ajj biefe« Oling^ia von 3W. 4|lolo# unter bem SHameu (Sgtu

gaia genannt toirb, t)at Älaproti) gezeigt; es toar bamalG fdjon <$abrifort

für £ept>idjroeberei (Zambelotti di peli di camelli) unb ftid?tiger si)iarfts

plafc für .ftataia, feitbem es burdj bie SWongolenfjerrfdjer in (Efjina jur

(Stytneftfcfyett ^rovinj gebogen »orben n>ar.- <S. Slitter II. 160—164.

200) 5$on bem Äaffer ber £ang, ^inouftfung, nmrbe gegen ba£
3af)r 750 n. ($^r. ©eb. bie <2tabt Xfyiante am #oang--ljo erbaut, unb
ac^t 3atyre fpater nmrbe fie $u einem ^iun gemalt, b. i. §u einem <S<t£c

bes 2RilftargowernementS, ba* fiä) über ba« ganje norblic&e Gebiet bc?
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Sdjl&ffer ftnb, bie gut #errfd)aft be$ ©ro^an'S geboren;
atfe gurftat aus ber gamüte qjriefler Sodann'* fmb abhängig

jefrigen fianbe« bes Drbo« ausbreitete, tote über bie ©egenb
»arte gtorföen bem £oang^o unb bet Stttit be« 3
bfefe« na<$ feiner Kapitale X^iantUtUun genannt unb bauerte auefe unter
ben fblgenben Stynafllen bf« jur SWongolenfjerrfdjaft. 3Mefe* Styan * te*

fiun, in ber vulgaren Stu^fpradje £enbef, erijUrt audj Ijeute nur nodj in

ftutnen, beten 3Rauerrefle 16 geogr. Steilen (200 Li) tm 9t. 2ü. vor
^tffcjoostyai (Ätaprotlj; $ilou*tat na<ty $b. SVtmufat) liegen, tiefer Ort
$ baö alte $djung*fctyen*tfa>fying ber Gtyinefen, b. ff. SÖÄcfcterftobt (Ville

Gardienne) ber ©renjen ber Witre. <5r liegt unter 40° 38' 9t. Sör. unb
7° 2B. £. »on $efing, nur in geringer Entfernung »om linfen Ufer be$

£oang*r)o. 9to($ gab e« jtoel anbere @rcnjtt>aä)terftabte, eine im £)jt,

bie anbere im SÖejt. — «Die »ulgare 2tu$fprad>e biefe« Styante, Scnbef,

ijt offenbar SRareo $olo'6 »ielbefprod^cne* £enbef ober Xeubucfc. £iefe«
Xcnbud) liegt im fcanbe ber Xatar unb au$bru(fli<ty fagt ber eble SBenejia*

ner, baß ber £oang?ljo (beffen Duellen er nic^t fannte, »eil ber Äojfo*

9tor »on ifym unbefugt blieb) au« bem Xemtorium beö Sßriefier« 3oljanne$

fomme, um CHjfina ju bur$(anfen unb ftdj 'über ^obgan^u (b. i. <£>oei;

nqansfu) in baö 9Jteer ju ergießen. — <Sc$on biefe einzige 9lotl$ jeigt in

ber Xfyat tyinreicr)enb , baß alle anberen ©erfudje, bie Sage be* £anbe«

£en;bu$ ju beuten, unrichtig ftnb. Sllle Angaben $olo'« betätigen es

aber, baß Ijier jene« berühmte Xenbud) Hegt, ba* in früheren Seiten

weit öfter genannt unb befprodjen, fp&ter vergefen ober ganj überfeinen

loarb. Sßolo betreibt e*, nadjbem er auf feinem 2Öegc bie brei©renj*

ftabte von <So*tf$*u bf* 9Kngf>ia befugt fyatte, unb rieft vom Sanbe £en*

bud) weiter gegen Oft jum (Sommerlager Ättblaiffjan'a bei <&<$ang?tu »or.

(fr tonnte alfo nic^t, wie SWaräben »ermattet Ijat (p. 187 not. 359 wnb

p. 230 not 446, vergl. unfere Otote 162), feinen 2öeg naefc Gfjina l)in*

ein, »on (Sining au6 bireft gegen JDfien nadj $efing genommen Ijaben,

»orau« fi<$ 2Rar«ben ba« (Stillfäweigen be« SBenejianerö über bie Gtyinefifdje

mautv erfliren toitl, bie er bann nur an tyrer ©ubfeite berührt, aber

*iä)t burd^gefe^t Ijaben loÄrbe. ®iefe ^^pot^efe be« gelehrten kommen,

tator« ift aber nid&t nur an ^6d?ft unma^rföetalWj , fonbern aua) tcU

lig unftatt^aft, ba ja 5W. ^olo, »a* otigem, alö §(ugenjeuge von bem

3agbfcr)loffe beö Äaifer« ju e^ang^tu außerhalb ber SKauer im 55. unb

56. tfap. »eitlaufige SM»rlt$t fltebt @^on um »on ba na<$ geling unb

e^ina gu fommen, mußte er bie Blauer paffiren unb ^at fte umseitig

an mehreren (SteUen gefe^en. Slber unter ben SWongolen , bie bamal* fte

«»•era« burcr»broa^en tatten, verbiente fte ein fo große« Stufteben« nid^t,
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geblieben, feit Gingt*, ber etjle Raffet, ba$ 8anb unterste.

Die £au»tftobt ^ei#t ebenfalls Senbuf. Der jefcige äoutg

tj* ein «Radjfomme beS ^riefte* 3of>ann unb $eift ©eorg 201 ).

ttie fpiter bie 3efulten barau« gemalt Gaben , feitbem bie 2tynajrie bet

SMog fle uberall \>erfi&rft »erbost, reflaurfrt ijatte unb i^rc greifet

fte al* ein untoibetfte&lW?e« Eolltoerf »riefen, ba« nur gn balb wiebet

bntd> bie aHanbföu unnty toarb. 9lur erjl burefr bie ©uropaer ifi biefe

SKauer gu ben fieben aBunbertoerfen gegtylt unb gnm 3QMrgeid)en wi

<^ina gemalt toorben. — $a« fianb £enbn$ lag ebenfalls gang atfet*

|>alb ber SRaner, unb eben babur* tonnte U, toie früher ber 3*@*an

ein 3lftol ber $longmu, fo fpater ein 9lftl anberec JBolferjttmme »etfcen,

unter benen bie <Scfca*to nnb bie £atar für ben »erlauf ber ©cfd?iri)te

bie merfwurbigjtett frnb, bid biefe bem $errfä?erfiamme bet SWonaolen

»ei^en mußten; jene toanberten vorn SBeften, biefe »om Djten $et üi

biefe« Sanb ein, in »eifern aber beibe na$ bem Verlauf einiger 3<n)r*

bunberte untergingen. 3^r Stutze« an ber SWetamorfofe ber (Stenografie

unb <Staatengef$t($te ift bennoefc feinesweg* unbebeutenb gen»efen. Stit»

ter II. 248 ff.

201) Sie »ejte U* ÄeraYt toaren bnr<$ ben <Sieg $f#i«gWt)an 8

über bena^ang^an in Xogrul unb bie öroberung £enbu3T« in biedere

ber Mongolen übergegangen, unb jte traten gurütf toie bie anberen Se<

liegten. (93gl. 5t«"». 165.) 9tber tyre ®efri)irt?te unb (spradje toeifl bo<^

naefj, bajj na<& ben (Sfcrouifen ber £)elety (öluty) eingelne fljrer getrenn;

ten ©lieber unter bem tarnen ber Sorgdt (Sorgut) fotoobl no<$ in

tfrt^u iifcen, altf aud) bi$ unter bie heutigen jtalmurfentyorben an bie SBolfl4

terfprengt finb. £0$ blieb bie SBürbe, toenn au$ niefct bie 2J?an)t bt«

üBang^fban'« im Sanbe £enbn($ gurfitf unb offenbar bei berfeiben gebew*

tagten Familie, Jt>ie nun bur<$ blofe« aWiSverftanbuif gu 9 ei

^
l?

djen d^ren fam. £te$ begeugt SRarco $olo'ö, be« Sfogengeugert w
ri$t, fo febr au$ biefe Kapitel feine« 2Berfe« »erflümmelt fein mögen-

gjlan t>erglefd)e oben bie Xerteatoorte. $lu* biefer Angabe ge^t fdjon beut;

H$ genug bie bamal« allgemeine SBertoec^ölung bc« SBang ober Dm>

5. e. Rex ober Joan, Joanne*, Prcate Joan, ^ervor, toeil bie $afrel

Tenb ber Äreu^Äge au«gebac$t in allen Sbtftn fpufte unb »on ben

florianif^en Triften, bie $olo no<^ uberaU am £oang4° Ui

günjtigt toarb. €ie tourjelte barum gang befonber« ^ier im Sanbe

bu$ eine Seit lang fejl, meit r>ier in ben bafelbjl gebauten, fejten

ft^en gn gleicher 3eit »ubb^afultu« neben Ole^orianifc^en 3eremonifH

befonberen Eingang fanben, bie in tyren aufleren @rf4jeinungen fravr^nie

Uebereinjtimmungen geigten unb ba^er jtet« »on ben <£l>lnejifä>n unb an.
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@r i$ ßtyrifl unb fßrtefier$ ber größere Styefl ber ©ntooljner

tf* aud^ SljrijL 2>tefer Äfcnifl ©eorg erfyilt fein 2anb al$

ein Seljn *om ©roffyan, freiließ ntdjt bic gangen Seftfcungen

k$ eigentlichen $rtej!er$ 3ol)ann, fonbern nur einen £f)et(

berfelben, unb ber «foufer gte&t if)m fottwfyl n>ic ben anberen

bereu Tutoren »erWedjfelt worben flnb. Aber audj für durovaer fcfcte

fi<$ biefer2Baljn von einem Sßrlejier 3oan ljier fefi, weil wirfHd) juSWareo

$o!o'« Selten e$ bafetbfl bem 3Rinorirenpater 3oan be SRonte (£ort>ino

gefangen war, einen bortigen $rtn$en, einen 9Ja($fommen be« SBang>£6,an,

ben er ©eorg nannte, im 3aljr 1292 mit bieten 9lefiorianern au«

feinem (befolge jum «ftattyolifdjien ©Iauben $u befetyren. £o$ ging biefe

Hoffnung ber weiteren Ausbreitung ber ^trcfye mit bem £obe tiefet ©eorg

(Georgius de Secta Nestorianorum Chrislianorura, qui erat de genere

illustri magni Regia , qoi dictua fuit Presbyter Johanne« de India) im

Söljre 1299 roieber unter, benn beffen <sol)n 3oljanneö, noef) ein unmun;

biger Änabe, gab *mar Hoffnung, ein <5r>rtfl gn werben wie fein Später,

aber fein ©ruber, fagt ber $ater, befjarrte in ben 9iefiortantfd&en 3rr?

lehren, unb atte »on fljm ©ehrten fielen na$ be« 3$ang;ff>an'« Xobe

toieber in Ujr <Sdji«ma jurüdP. 3oan bc 9)tonte (Sor*ino , ber bei Jtijublaij

fr>an in ©naben jtanb unb bamaf« in Sßcflng (JUjanbaliflj) bie erfte CS^rifls

Haje Jtirdje mit einem ©locfentijurm erbaut unb 6000 $erfonen getauft

t>atte, würbe $um Soljne im 3atyr 1307 vorn $abft SUcoIau« V. gum er*

ften Archi-Episcopus Cambalensis erhoben. (Sx War früher al« SWifftCf

nar ber X$otna«<tyrffbn »om $abjl Wedau« IV. a. 1288 über $erfteu

äoo) 3nbien gegangen unb $atte auf biefem 2öege juerjt bie SDUffion nad;

Gflfna eröffnet. — 2Rarco $olo nennt benfelben Jlonig *on £enbu($ alfo

au<$ ©eorg unb betätigt jene Au«fage be« $aler«. *Diit biefen 9?adj ;

riä)ten fcort aber auc$ unfere gan$e Jtennfnifi von biefem verborgenen

SÖinfel ber drbe auf, unb bie grofie fiüdfe »on ba bi« jur neueren SWanb;

fäjurenjeit tritt ein, wo $ater ©erbitton, ber 3efuit, ber erfte Augen.-

jeuge unter ben ©urofcaern — feit <Poto «nb $ater 3oan be 2H. (£. —
in ba« alte Sanb Xenbudj mit ber $abel be« «priefter« 3of)anne«, ofmc

bie« felbft $u afoten, einbringt. Unb wen anber« ßnbet er $ier oor, al«

ben Angebeteten be« Sanbe«, ben <5teifoerrreter be« febenben unb nie jter*

benben (Sötte« ber $oc$ajtaten, ben ber Aberglaube unb ba« SBorurtijefi

jener 3cit aud> $eute no<$ für jenen leibhaftigen ^riefter 3o^anne« ge*

galten ^aben würbe. (5« war ber Äutu^tu^ama , einer ber ©rojfrrie*

fter ber aWongoren, ber b^amar«, 1688, ju &t)n4ku>tyQtan feilte SÄefibcnj

l>atte. e. »itter II. 257—269 n. ff.
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$rtn$en feinet $aufed feine Zbfytex ttne anbete fprtitgefftnnen

ber foniglidjen gamilie ju SBeibern. 3n biefem Sanbe ftnbet

man ben Stein, au6 meldjem bie Sljurfarbe verfertigt toirb,

in reifer ÜRenge imb großer Schönheit. £ier »erben gleich

falld Stoffe au« Äameetyaar gefertigt. JDaS SBolf gemtnnt

feinen Unterhalt von Sieferbau, £anbel unb mecfjanifdjen $lr*

betten. Dbglcicr) ber ^errfc^aft beä ©roßffjan'ä unterworfen,

fo ift ber ßonig bod) Styrift, roie fdjon gefagt korben, unb

ifi bie 9tegirung be$ £anteö in ben «jpdnben von ßfyriften.

Unter ben (Sinroofynern gtebt e$ jebodj auch ©ogenanbeter unb

folcfye, bie bem ©ebote 9ttahomet'$ folgen. &udj gtebt e£

bafelbft eine klaffe 9?olfe$, bie befannt ijl unter bem 9?a*

men Slrgon 202), iveil fte au$ einer Stftfdiung von jvoei 9tacen

hervorgegangen ftnb, nämlich aus Eingeborenen von £enbuf,

bie ©ofcenbiener ftnb, unb aus SÄa^ometanern. 2)iefe ftnb

nicht allein bie fdjonjkn ÜRenfdjen im Sanbe, fonbern audj

bie gebilbetften unb gcfdjicfteften #anbcf$leute.

fl3ierunbfunfjigflei «Kapitel.

SDon bfm 9tegirung«ftfce ber durften au« ber ftamtfie $rfefter Sodann*,

Dg unb3Hagog genannt; »on ben €ftten ber dintro^ner; *on tyren €ei*

benmanufafturen unb »on ben Sttbermfaen, bfe bafelbft bear*

bettet »erben.

3n biefem Sanbe (Senbuf) rvar ber £auptjtfc ber 9tegi*

rung ber Surften, bie ^riejler 3ohaim beä Horbens genannt

würben, als fte über bie #artaren btefeS unb ber btnadfiaxtm

84nber l)errfd)ten, weldje ir)re -Wachfomtnen bis ju biefer

©tunbe inne haben. £>er obenertt>Afynte ®eorg ift ber vierte

Nachfolger beS *ßriefter$ Johann, von beffen Mamille er als

baS #aupt betrachtet wirb, 3wei 8dnberjtrict)e ftnb bort,

202) tteber biefe Slrgou toifien tote feine SlufflSruncj ju #eben. SR.
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ibet toefdfje fte ifyre «^errfcfyaft ausüben; btefe toerben in un*

ferem ffiefttfjeife Dg unb SRagocj, »im ben Eingeborenen aber

Ung uritr ÜÄongut genannt, in beren jebem eine fceftimmte

^flenjcfceitrace ift. 3n Ung fmb e$ ©09 unb in 2Rongu[

Sartaren 203 ), SBemt man fteben Sage burdj biefe* Sanb

203) £fefe ©teile, tote fte fytv fleht, ift ganjlfch un&erfianbltch unb

man muß annehmen,, baß bie 2Borte unferc« SlutorÄ mißuerflanben ttnb

»erwerbt toorben ftnb, obgleich mir nicht im <Etanbe ftnb, fte auf ihre

richtige ©cbeutung juruefgufuhren. ©ie follt:n augenfdjeinlich ben Unter*

fttjicb ber beiben 9iacen, au$ benen bie Untertanen Ung;fl)an'ö bejianben,

erflaren/ nämlich SWongclen unb Surft, benen in fyatcren 3etten bte a\U

gemeinen Dcamen Xataren ober Sartaren auefchlfeßlich gegeben tourben:

eine ^Bezeichnung, bie ungeachtet ber Bezeichneten 3$erfchfebenheit ber

Sprache unbeutlid; geworben ift burch bie SHermifchung ber (Stamme un*

ter einer unb berfelbcn ^errfc^aft; benn burch ben 9culjm unb ©lanj, totU

a?ea bte unmittelbaren SWacbfolger £fcfyingiefi)an
,

$ erhielten, beeiferten ftch

bie »ergebenen anberen Horben, ftch auc^ aft Sftongolen ju befennen

unb gu nennen, totyrenb e$ auf ber anberen ©eite befannt ift, baß bie (St)U

Hefen olrae Unterfd&ieb ben Flamen Xata ober Xartaren auf alle jufammeu

antoanbten. — 23emerft muß »erben in 33c$ug auf bie bibüfehen tarnen

Cg ober ©og unb 3Hagog, baß flc unfer 2lutor aft biefen Golfern un*

geeigneter SÖeife »an ben ©uro^aern jucrtheilt ertodr)nt unb nicht «ft Sßts

nennungen, bie in bem £anbe gang unb gäbe toaren, bezeichnet. 2$on

ben Arabern unb Werfern, toeldje bie tarnen 8)a|uj unb aflajuj auöfrrc*

Ojett, werben fte auf bie Setooljner ber S3erggegenben am norbtoejHichcn

Ufer beö ÄaöW<hen Speere« ober bie alten ©fythen angetoenbet, gegen

beren räuberifefce Einfalle ber fefte SKall bon £crbenb unb bie gange $e«

ftungslinie, bie »on il)m ausging unb aft übernatürliche* SSerf betrautet

jpurbe, tn alten 3eiten errichtet toorben. $ocb ftnb auch anbere ©egen*

ben biefen toanbernben unb geforsteten £fölfern bon ben £>rientalifchen

€ä)riftflel[ern im «Mittelalter jugetoiefen toorben; fo toerben fte »on ef*

nigen in bie norblichen ©egenben ber Sartarei »erfefct. „£ie ©og unb

ÜRagog ober bielmehr Sajuje unb aWajuje ber Orientalen," fagt 9lennett,

„fcheinen giemlich bie ©teile ber. £tyberboraer be$ $tolemdu£ unb ber 9to*

mer einzunehmen. Sßon ben 9Horgenlanbif<hen ©chriftjlettem ifl dbrift

am au öfufyrHellten über biefeä 93olf. 3bn al 2lJarbi iß allgemeiner, unb

Kbulfeba ijt ju allgemein, aft baß er »erfianben toerben f&nnte. (Sbrifi

fefct ba« £anb 3agog unb SWagog (wie fein 2Jtoronitifcher Ueberfefcer e«

fchreibt) über bie ber Surft unb Äalmücfen tynopt unb behnt e< bie jum
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reift, fommt man in 6fHi<fjer Stiftung, nad) Stataia $u, an

Stelen <?täbten vorbei, bie *>on ©fcfcenbtenern, wie t>on SRa*

fyometanern unb Meflortaitifdjcn Stiften bewohnt werben. (Sie

gewinnen ifjren Sebendunterfyalt &on «£>anbel unb ©ewerben.

$)a fertigen fie fdjone golbene ©ewebe, bie mit Perlmutter

serviert fmb, unb Seibenjeuge »erfdjiebener 2lrt unb garbe,

nidjt ungle(cf) benen in Suropa, jugleidf) mit öielen Wottenen

Südjern. 3Mefe Seute ftnb alle bem ©roßfyan uniertl)an.

(Sine ber Stdbte, bie €inbid)tn fyeißt, ijl berühmt Wegen 93er*

fertigung aller Slrten &on SBaffen unb jeber ©attung &on fingen,

bie jur 2lu3räfhing t>on Gruppen notfjtg ftnb. 3n ben ber*

gigen ©egenben be$ ßanbeä liegt ein ^la^ ber 3bifa fjetfit,

bei welkem reiche €ilbergruben jtnb, auä benen man eine

grope Ütfenge tiefet SHetaCtö gewinnt, 9lud) für bie 3agb
if* e$ ein »orjuglidjeS ?anb 204).

norbIi<$en Ojean #n, ben er, wie e« fdjeint, al« in nfd?t großer (fnt*

fernung norblldj über bie ©renjen feine« jietenten itHma'« backte."

Geogr. System of Herodotos, p. 152. Stf. — SQBelctye 2efer fic$ au**

fübvlidjer über ben ©egenflanb untersten wollen, »erweifen wir auf bie

fofgenben Letten be* genannten oortrefflf^en 3Berf« ; über bie Zata, STar*

iar, Surf unb Üflongolen fe&e man SHirter II. 274—283.

204) $ie €tabt Ä&uFf)u*fljotun ober Jtueufjuaafdfting ber <£&inefen

(40* 49' 20" m. $r., 4o 45' 15" 38. S. \>on $efing) liegt etwa 15
geogr. SM. in 91. M £fjore« <E<$a4u*feu; in einer 3 b<« 4 (Stauben

breiten $lane nähert man ftd^ ifjr »on £>. na<$ 20., gegen @. SB. uub
<S„ alfo gegen ben $oang*$o &u ijl biefe Sbene unabfeljbar, gegen ^. £>.

oJ&er ergeben jtc$ na<$ ber ÜNauer ju nur £ügel; bie (Sbene felbft n>ar

(nadj ^ater ©erbillon im 3abr 1688) an mehreren ©teilen bebaut unb
fyier unb ba lagen Weine JDorffdjaften au« fteben bi« adjt drbfyütten be?

fkf>enb. 9&ur eine Steile im <£. £>. ber <Stabt liegen bie fHuinen einer

alten, au« ben 3eiten ber SWongolenbtynafh'e erbauten <§tabt, an einem
3uba<$e be« Xurguen. — @o liegen nur fieben geogr. 2WefIen abtoä rt*

»on j^u^u^otun, jwiföen jerflreuten Siecfern unb ©orfern, bie SRefie

einer jweiten alten SWongolenftabt au« ber 3eit ber ÜtynajHe ber 2)ueti,

unter weiter überhaupt biefe ©egenb fe^r aufblühte, worüber un* jebod>

leioer bie befiimmten tarnen unb JDaten in ifjren ©ef^io^ten bi« je^t

fehlen. $er grofe JluHoifian na^m ^ier $&<$ft toa^rf^^»11^ *fter feis
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gunfunbfunfjifljleö Jta^tteL

«Bon ber (Stobt Gianganor (<S<hanganor) ; fcon »ergebenen SCriett fcon

ßraufchen unb »on JÄebhuljurrtt unb 2Bachteln, bie auf ©efehl be* ©rop*

fhau'* in biefen Sanbertheilen gepflegt »erben.

SBemt man bte rcfcterttxSfynte Stabt unb baä Sanb t>er>

Idpt unb bret Sage Detter mfi, fommt man an eine £tabt

neu Slufentyalt, nnb 2Ä. $olo hat toohl ohne 3tteifet aber 9Wng*hia unb

Hefe £anbfchaft, b(e et Senbnch nannte, feinen <Singang $ur Sterben)

feines 2Ka§en'6 nach $e*tf<hell genommen. $at. ®erbillon begleitete ben

äatfer Äang^i burch biefe toeite fruchtbare (Sbene unb bie X^aler am
$oana,4°/ n?o er noch mehrere (Stabteruineu fanb. €o fah er in einem

fehr fruchtbaren unb be$ Anbaue« fangen Zfalt, welche* ber 3uflup be<

£oang*ho, ber Uainnuren, bitoet, bie «ninen einer ©labt, Ulauspalajfon

genannt, £ung*tfdjing bei ben (S^nefen. *8on ba gegen Oft ftnb nur noch

jtefcen bi* a$t geogr. SRI. bi« jum 9Rauerthore Schaffen, dennoch

toarb biefe aJcougolenflabt, tote fo manche anbere, für Samabiener mit

Stlbftttn nnb $agoben ober atr<£ommerrefibeiigen nnb Sagbfdjl&jfero, gleich

anbeten, toeftmarte bi« jum $oang*ho bin, an ber «ufenfeite berSWauer

im fnfclen ©ubranbe bc* £o$Ianbe« erbaut, mie bie« auch $olo an meh*

reren «Steifen anbeutet. 3erftört würben jte alle in ben biegen, welch«

ben ©iura ber $uen nnb Ihre Übertreibung au« Ghtoa bura; bie SWing*

b^naflie traf, nnb auch »on ben $agoben ftnb nur 9tejte übrig geblieben,

weil bie «nhanger ber (£t}tnefifchen @6tter jugleich ben fremben, »on ben

Mongolen fo fehr gehobenen nnb vermehrten «Stanb ber Samaptiefter fammt

bem SBnbbbafultuI gu »erbringen fugten. — 3n biefe ©egenb ber<Stabte*

minen fallt 9R. $olo'$ SÖeg, ben er *om 4?anbe ber Jtenbua) gegen ben

£)jten nach bem Xfahan;9tor unb Schanstu, ben faiferlicben Sagbfcbl&ffcrn

bamaliger 3eit betreibt* $a lagen auch bie (Stibte ^utbiebfn (<&fobirfn

nnb (Einbacin) unb Sbifa (3)btfu?) 9loa) ijt e« nicht gelungen, mit 93e*

ftimmtheit bie Sage unb ben wahren Warnen ber (Stabt (Sinbichfn, ber

toahrfcheinlich burch bie 9lbfchrefber fcerborben ijt (€inbi<htn f&r $ung*

tfchtng ober $nng$chiri wäre vielleicht möglich), $u ermitteln; ebenfo wenig

ijt uu6 bort etwas ton einer ^ilbergrube feitbem befannt geworben, bodj

macht bie« $0(0'« ^Bericht barunTfeineswegs* zweifelhaft, unb nach &lap*

toth* Unterfuchung (f. bie früheren 5lnm.) ergiebt fleh mit SefHmmtheft,

baj? Senbuct) !cin anbere* Sanb, al« ba« von SWtter (II. 228 ff.) befchrie*

bene an ber «^oangsho* Sl^enbnng, am Surguen unb ber Umgebung ton

Ähtt;fhu;fh*tun fein fann. S. «itier 228-248.

16

Digitized by Google



242

@tancja*itöt, tt>elcfoe$
f/
vt?et^cr See" bebeutet 505 ). Sei Mefem

*piafre tyat ber ©rojjfyan einen *ß«fafi, ben er fefyr gern U*

205) Jrtefc« <£ianganor, nadj ^olo'* eigener Grftarung ber 5£cifie

<see (che vuol dire Stagno biancho) ijt ber Xfal^ansSQor (@bat)an * 9tot

bei ben 3efuiten), außerhalb ber SWauer, an ber &ia$tafiraße auf btm

Subranbe bed Ijoljen $Iatean*6 ber Ijoljett ©obi, wo Sfaf)an*93aigaffu, He

$£etß*<Stabt, in ber SHalje alterer Serfä;an$ttng6linfen ber 9Rongolengeft

liegt (SRftter II. 120 ff.)- £d)ifbcrung, bie nn« $at. ©erbillou von

ben 3agbbelnfiigungen ber Öianbfajuren am etwa6 n6rbtie$er gelegenen

XaakSfcor, einem ganj afynKdjen (Stevvenfee be$ <£>od?lanbe6, al$ klugen;

jcuge fyinterlaften Ijat (1689)/ wirb un6 ber ©eddjt M 33eue§ianer6 au6

früherer Seit ganj anfdjaultd?. 9m $far)in*9lor, brei bte vier <Stunbcn

im Umfange, am 9Jorbabr)ange be$ $etf<$aberge$ , etwa* norblidj vom
43° 91. $r., fambirte bie <S$inejrfa)e Gmbajfabe, bie im 3a^r 1689 ju

ben SBerbanblungen be* ©rcnjtraftat* in SRertföinff von $efing aber baö

£od)lanb ausgesogen war, unb überlief; fW> an biefem nnb bem benams

barten $aal;9ior bemfelben £auvtvergnugen biefer 9lomabenvolfer. 2) er

Sfafcanfee mar voll (Inten unb Sd&wane; bie jufammengeflavpten, auf

tfameclrütfen iranivortirten Äa^ne würben Ijler abgelaben unb auf ben

(See gefefct, um §um ftife&fang unb jur Sogeljagb §u bienen. 2)anu §og

man weiter §nm na^en nodj größeren Saalfee. war ber fünfte, tyU

tere, blaue Gimmel (27. 3nni 1689); bei ber ©runuengrabung im Saget

ber (Stevve fanb man in ber no$ ni$t aufgetauten drbe uo<$ große (Sit*

fturfe. $er £aal*9*or, von me^r al« $e$n aWeilen Umfang, bot noa? ein

größerer6 Sagbrevier bar. tiefer €ee ift etwa« faljig, feljr fei(t)t, von

€anbboben unb €c$ilfroljric$t umgeben; bie außerorbentlldj reiche $ff<$*

brut biefer Seen jieljt unenblic^e <£<r)aaren von ©affervogeln Ijerbei, dn*

ien, ®aufe, ©djwane unb viele anbere Strien, fo baß $if#fang unb So?

geljagb $ier eine reiche Duelle ber Sprung für bie SDujtenbewoftner fein

lernten. 3« brei bi6 vier 9le^ftgen fing mau am 27. 3uni über 300,000

ftifäje, alle Von einerlei 8rt, eine Äarvfenart, unter ein $nß Sange, ftfn*

reiä?enb, um bie 6 bi« 7000 2J?ann ju narren, welche bie Suite biefer

©mbaffabe an«maä^ten. 3n ber 9iar)e biefer (Seen jefgte man bem 3efui*

tenbater eine in Reifen gehauene $agobe be« %o mit 3bolen, barin nod)

Äfften mit 3Hongolifa}en (Schriften ftanben; Waljrfc$etnlf($ Samagebete auf
langen Javierjlreifen. 9?or ber $ele>agobe lag ein großer weifer SRar*

morftein, jebn biö jwolf $uß $oe$, vier $uß breit, mit ©Fnlvturen von
35ra<^en jur Seite unb einer febr lesbaren ^inefifä^cn Snf^rift, au«

beren Sntjifferung ©erbillon'ö ftc§ ergab, baß ein angefe^ener <5§inejtfc$er

SWanbacin biefe ^agobe bem %o gu ö^reu erbaute, jur Seit, ba unter
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fufy, Weit er *on Seen unb ©troraen umgeben ift, in totU

<$en fidj ©djfcdne aufhalten, unb »on ebenen, wo man Stra*

nidje, gafanen, Stebfjityner unb anbere Sfögel in groger 3af>(

antrifft. @r pnbet fein f^fleS Vergnügen in ber 3agb mit

©eierfalfen unb Sperbern, benn e$ giebt fjier SBtlb in reifer

giiHe. ffion ßranidjen jäf)tt man f>ier fünf Birten. Die
erfle ©attung ifl ganj fd)War$ bie ßrdfyen unb $at Tange

glügel. Die sn>ette fyat nodj längere glügel als bie erfle,

ifl aber n>et# unb bie glügelfebern ftnb »oller klugen, bie

runb ftnb, n>ie bie ber Pfauen, aber fcon glän$enber ©olb*

färbe; ber Äotf ifl rot^ unb fdjwarj unb aierlid}, ber $al*
ifl fdjwar$ unb Weiß unb e$ ift in Ottern ein gar $übfd)er

Sögel. Die brüte 2frt tfl »on ber ©roße ber unferigen in

Stalten. Die vierte ftnb Heine Äramdje, beren ©efteber nieb*

lidj mit 9?otl) unb %im geflreift ifl. Die fünfte ifl grau,

mit xotf) unb fdjwarjem tfopf unb fetyr groß. 3n ber 9?äl)e

biefer ©tabt ift ein Sfjal, WeldjeS »on SRebfyüfjnern wbMaty
teln in großer Spenge befugt wirb, ju beren gutter ber ©roßfyan
£irfe, 33ud)Weijen ($amfum) unb anbere Horner, bie folgen

Sögeln jufagen, in jeber SatyreSjeit auäfden Idßt unb flrengen

Sefefyl giebt, baß IWiemanb bie Saat angreife, bamit e$ ben

Sögeln nie an gutter feljle. Slud) siele SBdrter ftnb auf*

geftellt sur Pflege M SBilbeS, baß e$ Weber gefangen nodj

tym ein SeibS getrau werbe, wie audj, baß fie ben Sögeln
tt>Ä^renb be# 2Öinter3 £irfe auSflreuen, unb biefe ftnb fo

gew&^nt, auf foldje Seife gefüttert $u Werben, baß, fo wie

ba$ ^orn auSgeflreut wirb unb ber Sdrter pfeift, fte fogleidj

»on allen Orten fyer aufammenfliegen. 2lud) fyat ©e. 2Ra*

jeflät eine SWenge fleiner £äufer errieten laffen, in Welmen

ber SftonaotenbtjnafHe ber 3)nen ber frriebe in (Styna $urncfgefegt toar.

($fcfer triebe trat erfl ein unter tfublalfyan, nadj ber Seftegung ber

©iragbyitafHe ,' feit bem Saljr 1279.) Seiber naljm ©erbflTon feine 2lb ?

fcfyrift biefe« SWonnmeitte«, ba« un* eben l)fer auf bem ^o^lanbe in bie

3eften SWarco $olo'« aurntffaljrt, ati biefer mit bem 93efteger ©jimT* bie

€ommermottate flnburdj 6fter am $etfe$a »erteilte. 9t.

16*
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fte be$ 9la<^t6 ^bringen, unb in ftofge biefer Sorgfalt ftnbet

er bie fdj&nfc 3agb, n>enn er biefrt 8anb ^efu<^t. 3m 2B«t*

ter aber, in welker 3af)re$jeit er foegen ber ffrengen Ädlte

bafelbfi nief^t reftbtrt, läßt er fidj bie Segel in fötmeellabuh?

gen überall fyinfenben, tt>o er gerabe feine ^of^altung fy&lt.;

2öir tollen nun biefen *J$lafc »erlajfen unb unferen SBeg brei

Sage n>eit nad) 9torbojtot nehmen.

©e^SunbfönfjigfteS Äa^iteL

9>on be$ ©rofjfljan'a fyerrlidjem $alaft in ber Stabt 3Panbu (@<$anbn);

twn feinem ÜHarftaUe weiter 3ucfytfhtten, mit bereit 9Hilä) er aUj&fyrttä?

ein Opfer bringt; von ben Wuuberbaren fingen , weidjc bie Stcrnbeuter,

wenn fajle($te« SBetter ift, »errieten; »ou ben Seremonien, Weldje flc in

ber $a((e be* F6nigHd^en $aiafie$ »eranftolten, nnb gwei ^Betreibungen

tton 93etteimon<$en nnb i^rer Scben*weffe.

ffienn man tum ber lefctgenannten Stabt fceggiefyt unb

brei Sage in norbofttidjer Stiftung Leiter reift, fommt man
an eine Stabt, Janbu genannt, bie vorn jc$t regferenben @roß*

ffyan Jtublai' erbaut n>orben 206). 3it biefer f)at er einen

206) £anbü (ober Gianbu, (Sdjanbu), ber £aui)fyatafr, ba« große $a*

rabie« im (Sinne ber alten Werfer ober ber grofle Tiergarten &uBM*
fljan'*, lag am ©ubabfcange beffelben «ßetföabcrgea , alfb nf#t fo weit

im föon folteren «Horben be* £odjlanbe* , fonbern in tyntUfcer Sage unb

©reite wie 3e4jol, nur einige $agere(fen im 91. ©. biefer jüngeren

2ttanbfdjuren**BWa. (n.560 fagt «Ritter naä;traglldj : „$a wir bei Angabe

ber Sage »on SWangu'« unb Jtnblar* 9lefibenj <Sä)ang4ü eine (Steile bei

SRemufat Äaraforum p. 43 nberfa§en: fo Bemerfen wir $ier no<$, bajj

Mefer ©rt guerft 2oung*fang Ijfefi unb im Horben be$ bluffe« «nan lag,

im ffL D. »on ^efing, unter 42° 22' m. (Br., im Sanbe Uwan ober bem
jefrigen Äortfd>in; erft fpater würbe biefe ©tobt äat^ing*fn [Äletnenftt!

man fe$e nnfere Sfnmerf. 21] genannt, bitf ffe ben tarnen @t$ang*ta
[Gianba] bereit.") «Bon jenem ©anganor brannte $oio, batyu gegen

Slorboften reifenb, brei $agemdrfd&e. «Die* trifft genau mit ber @egenb
am €(^angtu|IutTe auf 3>'tti»iKe'6 tfarie gttfammen, bem erßen (Siefen*
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^tolaft wn' SKarmov unb ättbeteit fronen ©fernen ernsten

faffeit, ber eben fo 6ett>unberttngömört)ia tfl tt>egett ber $t<id>

fCuffe auf jenem erpeti ^orfuffe be« Wen <Stefci>enl4nbe*, ber vom $$ore

Stu)t:Stin bireft iwrbwart« |u jenem $aal*9>ior fu$rt „$ier," fagt$.@er;

bfHon, „liegen nodj bie Ruinen jener alten (Stabt <s$angtu (<5&anton), wel?

dje bie <&ommerreflbeng ber 3)uen war. $n ber 9ta(je flnb warme Duel*

len, bod) ni$t fo fyeiß, wie bie etwa« weiter gegen 91. £>. am &uße be«

*ßetfdjaberge«. £fer gelten r»ir unfer Sager gu ßabatyc. «§ier in ber

SRalje war ein große« Sagbrevier unb einige $ageretfen weiter im 9Ror*

ben war ba« SefHager errietet, Woljfn ber ^aifer &ang4}( bie ffierfamm«

lung ber ^ringen ber &ijalfa«*3Rottgo(en angetrieben fyatte " Setbcr

lief* fM> ber 3efuitenvater auf feine genauere 23efd)rjeibung ber Slninen

ber ^ommerrefibeng ©djang;iu ein, bie er jebod) eine @tabt nennt, Wo;

mit (cittä) fie an<$ fdjon $0(0 begcldjnete. Um eine SSorfMiung von bem

wilben, großartigen Beben in folgen falferlfajen Sommerlagern ber 93e?

$errf$er eine« 28eltreiä)e«, wie jene« be« Äublatf^an war, ber von SBag*

bab am (Sufrat nnb von ber 2Bolga W« gum 9(mur nnb Äorea, fubwart«

bi« Xongfing, Sibet unb Äafdjmir Ijerrfcfcte, gu erhalten, brauet man

nur bie 93efdjreibung ber 3eremonien, €c$mauferefen, 9lubiengen, 9te;

vuen ber Xruvven, "Wettrennen, 3agben von j[enem £ulbigung«fcjU ber

neuen Jfljalfa«vafallen unter Jfaifcr Äang^i auf biefem £odjlanbe gu le*

fen, um fl<$ baburdj feine (Sinoben gu beleben unb ben (Slnfluß, ben e«

auf feine JBeWoljner nnb ©e*>errfd&er von jel)er au«geubt tyat, im gangen

Umfange gu vergegenwärtigen, Wa« bem fejtftfreuben, f>au«llc$en (Suro*

yaer fo feiten gelingt. — 2>ie ©efd)ld)te bejtttigt eö un«, baß bie 3Hon*

goliföen (Solme be« rauljen #oc$lanbc« bie fetywule £ifce be« tiefen

na, eben fo wie bie aflanbfdjurffrfjen «Bolfer, nur immer mit ©efäjwerbe

ertrugen nnb oft gu iljrem großen Madjtljeile barunter litten. JDaljer ber

©ebrandfr iijrer £errföer, jaljrli<$ bie Reißen SWonate auf bem £oäjianbc

gugubringen. 8lu(J) fdjon bie IRorbrefibeng geling (S)enfing jener 3eit) *

gogen fte ben fnblidjen fRefibengen vor, unb Faum Ijatte ÄublaVfljan feine

(froverung ©ubc^lna'« beenbigt (1280), ale er nac$ bem Horben ^ina'D

gnrurffe^rte. JDie ^auvtreftbeng ^atte bamala ben Xitel <£<$ang?tu, weii

bie« fo bfel al« bie örjte ^ofljaltung, bie £olje Pforte l)ie§. 9lber weil

fowo#$eftng Wie Äai?fang?fu ble(£tdbte, als aud) biefe <£ommetrefibenj

fo titulirt würben, fo flnb barau« Wo^l mand)e 9Rißverjtanbnijfe (f. 5)e

©uignes) hervorgegangen. 9luö ben Steden bei Mailla Hist. g^n. de la

Chin. IX. p, 412 unb 570 ergiebt fid) jeboc^ mit üBefümmtljeit, baß ^ter

nic^t uon ben großen SlejiDenjen im $ießanbe, fonbern nur von ber fyod);

liegenben füllen ©ommerreftbenj bie 9fcebe fein fann, bie aud) ^olo be^
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tigfett feine« Patte*, alt wegen ber flunfl, mit Wetter er

ausgeführt worben. Seine eine £auptfeite fie^t nadj ber

inneren ©tabt ju, bie anbere naäj beren SRauern, unb »on

jebem Snbe beS ©ebäubeä läuft eine SRauer Don fedjSjefyn

teilen im Umfange um bie benadjfcarte (Sbene, ju Welver

man nur burdj ben *ßalafl gelangen fann. 3n bem Greife

biefeS fonigltdjen *ßarfeS liegen reiche unb fdjone Siefen, bie

»on fielen ©ädjen bewdjfert werben; barauf fyegt man aller*

(ei 2Bilb, Dammfjirfdje, Sfefje unb 33ocfe, bie ben galfen,

Sperbern unb anberen SSogeln, bte jur 3agb gebraucht wer*

ben, jum Unterhalte bienen; bte Jtäftge ber £e(jteren finb aud)

in jenen ©rimben. Die ßa^l btefer Soge! belduft ftdj auf

jweifyunbert , unb ber ©rofjffyan begtebt ftc^ in eigener 5ßer*

fon wcnigftenS einmal bie SSodje bafytn, um fte ju beftdjtigen.

@ar läufig, wenn er in btefe Tiergärten reitet, fufjrt er

einen ober mehrere Seoparben 2 0 7
) auf ^ferben mit jtcfy, l)in*

ter ifjren ©drtern, unb wenn er bann ©efefyl giebt, fle lofr

julaffen, fo erfaffen fte augenbltcflid) einen «jpirfd), eine ©et«

ober ein Damm, Weldas er feinen galfen giebt, unb auf

biefe 2öetfe amüftrt er ftd). SHitten in biefen ©arten in

einem anmutigen $aine fyat er ein fontglidjeS Sußfyau« er*

bauen laffen, baS auf fdjemen ©äufen ruf)t, bie fcergolbet unb

bemalt fmb. Um jebe ©äule entfaltet ein Dxadje, ber eben*

fall* vergöltet ift, feine Siegel, ttäljrcnb fein Jtopf ben 33or*

fprung be$ 2)ad)e$ ftufct, unb feine Prallen ftnb *ur Stedten

f<$reibt unb tooijin foWo^t tfublaYf^an aU aufy feine 9la$fotger ftd) be*

gaben, too audj nadj befiein Xobe bie SJerfammlung bet $rin$cn ton Qfäius

gi$ff>an'« ©efd;lcd>te jur ffialjl be$ neuen Jtaifer Sfmur (Xfc$fn4fong)

aufgetrieben toarb. 01. — 3J?an »erglet^e mit biefem bie 93cfdjreibung

ber neuen Somraerrcftbeng ber (Jtjineftföen Jtatfcr 3ei)ol (Oe^oseul) bei

bitter II. 132-140.

207) Slefeö S^ier mochte toofcl bie Unje fein, »iellei^t au* fad
jubata ober ber 3agbteo>)arb, ber fleincr if* alt bie getoo&nlidje Seopat*

benart, in £inboftan Gfyita genannt uub »ou ben eiugcbotnen gurfleu gur

3agb ber Antilope gebraust toitb.
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unb Surfen am Oetdfel au$geftre<ft 208). 2)aä Ütodj ifi t>ott

33ambu$roI)r, ba£ e&enfalte ubergolbet unb mit fo fdjonem

girntß übermalt ifi, baß bie SRäffe tym feinen 6d>aben fyut

Die 33am6u$ro$re, bie baau gebraust Werben, fyaben brei

6pamten im Umfange unb jeljn klaftern Sänge; man burdj*

fdjnetbet fie &on ben (Snben an in jwei gleite Steife, fo baß

fle Sinnen bilben, unb mit biefen ifl baS £au$ gebetft; aber

um ba$ 2)adj gegen ben SBinb au fdjüfren, fjl jebeö ftoljr

mü befoen @nben an ben £>ad)ftutyl befefttgt. 2)a$ ©ebäube

wirb &on jeber Seite, wie ein 3tft/ »on mefjr als jweifyun*

bert ftarfen fetbenen ©eilen gehalten, ba eä fonfi, Wegen ber

8eid>ttgfeit be$ ftofyrä, *>on ber ©ewalt ftarf we!)enber SBinbe

umgeriffen werben fonnte. £>a$ (Sanje ifl mit foldjer Äunft*

(id)feit gebaut, baß atte Steife serlegt, weggeführt unb wie*

ber aufgehellt werben fonnen, nad) @r. Wajeftat Vergnügen.

Diefen *ßlafc l)at er ju feiner Sr^olung erwägt Wegen ber

mtfben unb fyeilfamen Suft, bie ba tyerrfdjt, unb brei SRouate

be$ 3<rf)re$ f)ttt er bafelbfi #of, nämlid) im 3uni, 3uli unb

Slugufi, unb JebeS 3a!)r am einuntywanaigjien SRonbeStage

in bem legten biefer 9Ronate i(i e$ gcbräudjlid), »on bort

abauteifen unb an einen beftimmten Drt ju fliegen, Wo ge*

Wiffe £tyfer »ottbradjt werben unb jwar in folgenber äßeife.

SKan muß wiffen, baß <5e. SRajejtät einen SRarftall f)&lt »on

ungefähr jefyntaufenb «£>engften unb ©tuten, bie Weiß wie

©djnee fmb, unb aon ber äRttdj biefer ©tuten barf SWemanb

trinfen, ber nidjt ju ber »on Dfdjjuigtöfyau abftammenben ga*

mttie gebort, mit 9lu$nal)me einer einzigen anberen gamüte,

bie Storiat l)eißt 2 ° 9
), Welver ber 3Ronardj biefe* efyrewoHe

* *

208) 2>er 3>ta<$e mit fünf Alanen (anjhtt vier Bei getoo^nU^c»

JDarftettttttaen beffelben) ift befanntlidfr ba* faiferUd&e (gttmbol unb bifoct

einen toefentltd&en Styeil eine* Jeben Äteibttng«ftucfa, Jebea 3Nobe(« unb

jeber 93ergiernng, bie jum ©jinefifdjen «&ofe gelten.

209) 33uriat ober S&uriat, ein 9torb$weia, au* bem Stamme ber 9Kon*

a,olen, »ielleicfct vertoanbt mit ben Suraten am 33aifalfee? SOTaräben fagt

in einem Wa^trage gn feinen 9fametfuna.cn <S. 753: (5« leibet feinen
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«ßrfoilegium mlty att Segnung für totere Saaten in bet

©djladjt, bic iit fetner ©egenroart wridfytet ivurbeti. So
groß aber ifi bie Sfdjtung, bie tiefen Uferten ermiefen toirb,

ba£ fogar, n>enn fie auf ber Sßeibe auf ben ftaiglMjm 2Bte*

fen ftnb, »temanb e$ ttagt, fid> *or fie Ijin&ußetten ober m»
ber* fte in tyren ^Bewegungen ju tytnbern. Die Sternbeuter,

bte er in feinem Sienfte fjdlt unb bte tief erfahren ftnb in

ben teufltf^en fünften ber SÖtagie, I)aben ausgeflogen, baf

es feine ijifttdjt fei, alljtyrltd) am 21. 2Ronbe*tage im

gufl bie SRildj, meiere *on biefen ©tuten genommen wirb,

in ben SBinb &u fangen als ein Dpfer allen ©ctflern unb

©ofren, bie fte anbeten, bargebrafy, um jie gndbfg $u fKm*

men unb bem 3Solfe, WUnn unb äöeib, m% ©eftögel, bem

Äorn unb anberen grüßten ber @rbe ifjren <Sd)u& 0u fi^em.

2>e*tt>egen Uobafytt @e. 2»ajeft<St bte erneute Segel unb

begtebt jidj an btefem befonberen Sage nad) bem Drte, m
-er mit eigener £anb ba* SRücfwfer barbringt, »ei biefen

®elegenl;eiten entfalten 1>tefe Sternbeuter ober SRagter, nrie

fie genannt Serben f&nnen, aufteilen if;re ©efcfyicfltdjfeit in

einer bemunberungdmürbigen SBeife; benn ttenn ftd) ber $w
mel ummolft unb mit «Regen brof)t, bezeigen fie ba$ Dadf
beS tyalafot, in meldjem ber ©roßtyan jur 3eit refibirt, unb
galten burdfj il)re 3auberfarüd)e ben «Regen ab unb befand
ren baS Ungetoitter; benn w>enn eö ringsum im &mbe reo*

net, jWrint unb borniert, bkibt ber «ßalaft felbft »on ben
V

1 • ; j

Steifet, bafl bie Ijfer unter bem tarnen Soriat angeführte $amtffe bie.-

fclfce ift, »on ber aMcofot in feiner ©efd&ictyte $erftenö fpri^t: „$er
mutige (Stamm ber q3*>Ät fam nrforöngli<$ an* ber Sartaref mi*3)fd?tn<
gisffjan. <BU waren lange angefeffen in Jtfeinaflew unb eine grofe-
gaTjt Don f&nen foc^t in ber 9trmee 'öajajer'* gegen Simur." Vol. II.

p. 218, nota. Sie UeberefnfHmmung biefer an unb für m geringfügigen
Angaben $at fo »iet Siedet unb fo riet Ueberjeugenbe«, bafl fie bie

<Sa<$e meljr bekräftigt, als »iettei^t 8en>effe, bie au* rtet tou^tfgeren
unb befannteren $Mfac$en hergenommen jlnb.
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(dementen unangefochten* 10). JDie, tteldje fofdje Sßunber

betotrfcn, Reißen Sebetr) unb Jteämir 211 ), §tt>et klaffen &on

©ofrenbienern, bic in ben magifctyen ßiinften tiefer erfahren

ftnb als irgenb 8eute in anbeten 8inbem. (Sie geben öor,

baß biefe 2Berfe bttrdj bie $ei(tgfett tyreö &6en$ unb in

golge ifjret Snfjungen gefdjäfyen, unb auf ben fo erlangten

Ohtf ftdj jtöfcenb, aeigen fte fWj mit unreiner, uwmfMtnbiger

Haltung. €ie ttafdjen ftdj nidjt bad ©eftdjt, fdmmen fufj

nidjt ba3 $aar unb (eben atfefammt in fdjmü&iger SBeife.

3a tfjre a&fdjeulidje fceftiatffdje ©emotjnfyeit ifi fo grof, baf,

tvenn irgenb ein ^erbredjer hingerietet tt>irb, fte ben &idj*

nam mit ftdj nehmen, fein gleifdj am gener riften unb *er*

Clingen 3 12). äJon Seuten Jebod), bie eines natürfidjen Xo*

210) ©. toa<5 9lnm. 147 ®. 165 über We 39ef<$toSrung t>ott Unge*

bitter» gefagt toorben.

211) $ie« [feinen 3nbff#e &ogi$ ober ©ofein* gu fei«, Wc au«

Äafdjmir nad) £ibet unb von ba Ijauftg in bie n&rbltdjen Sfjeile ber %ax;

tavti toanbern. 3före na<fte fdjmufcige örfäeinung f jt $u allen Seiten ei»

©egenftanb ber Sefd&reibung getoefen, eben fo toie ifyre ©fijjungen unb

Äafteinngen* 2W.

212) $ie ttebereinflimmung ber Qtya^lung, tvel($e unfer Sitttor *o«

Wefer barbarifd&en ©etool^elt glebt mit bem, Iva« wir von bem <&tarmt

ber 99atta'« in Sumatra fennen, toeidje bie Set^name verurteilter JBer*

treuer »ergeben, ift fo f^lagenb, baf 3War«ben |l<$ ju bem ©laube»

veranlagt ffe$t, e« fei biefe ©teile tyer^er au« ber »efd&retöung *>«

matra, too fi<$ $olo mehrere SWonate aufgehalten, verfefct toorben unb

jtoar ba« um fo mefcr, tofe er fagt, bell biefe fannibatif($e ©etoofa&eit

feftbem von feinem «eifenben unter ben Elfern SHittelafie«« Uomttt
»orben, fei. 3dj fann r)tcr ni^t mit bem gelehrten Kommentator uberein*

ftimmen; tynlidje ©etoofmtyeiten toerben un« bur# alte unb neuere griffe

geller von einigen SSMfern #odjaflen« berietet. <£o erj&ljlt £erobot von

ben Sffebonern, bie gegen SWorgen von ben Slrgivbaem (am Ural)/ alfo

nacr) bem 5lltai ju, wohnen: „ (Stirbt (Sfnem au« jenem Solfe ber &ater,

fo bringen iljmt feine fammtttc$en ©ertoanbten 3$lelj, fdjfadjten unb tjanen

es nebjt bem lobten in «Stticfe, mengen ba« ^leifd) unter einanber unb

fefcen e« ju fefHidjer 3ftal)(jeft auf. 3)en Äovf aber «tiefen fle ab, reini*

gen ttnb »ergolben lljn." JBei ben aWaffagcten an ber Üftorgenfdte be«

Äa«öiWen SWeere« toerben bie ©reife von a^ren SBenvaubten geWlaa;tet
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be$ flerbm, effen fte bie Seidjname titelt. 2lufjer ben fdfjon

ermähnten Wamm fjaben fte audj nod? einen anberen unb

Reifen Sofft 313), ma* (ty auf tyre religiofe eefte ober

tyren jDrben begieß, mie mir fagen mürben *ßrebiger ober

SDHnoritenmondje. @o erfahren ^nb fte in ifjrer fyoflifdjen

Äunft, bajj man fagen fann, fte vollbringen, maä fte motten,

unb mir motten ein Seifpiel geben, obmofyl man benfen ttnrb,

e$ überffetge bie ©rengen atfed ©laubend. SBenn ber ®xop
tyan beim 2Jtafyle ftfct in feiner <BtaatfyaUt (mie auäffityr*

lieber im folgenben ©udje betrieben merben fofl), fo iffr bie

Sxtfel, meldje in ber SKitte fiefyt, gur £&f)e Don ad)t (iffen

(braccia) ergaben unb in einiger ©ntfernung ia&on ffcfjt ein

grofed Söffet, mo alle Srinfgefäfe aufgehellt finb. fflun

bemirfen fte burdj ifyre übernatürliche Äunfl, bafj bie glafd^en

unb mit ftleffdj gufammenge^aät gegeffen. (Hennelt fagt, biefe <5fctooljn*

§eit fei nodj in Bengalen unb anberen ©egenben l)crtfd?fttb. @. ©tträ

3Mg. @efa. b. 01. n. 8. J. 224 unb 292. aBarum fott ni($t gu be« bar«

barifdjeu 3eiteu ber Mongolen eine gerciffe Älajfe »on $rieflern ober Sau*

berern, bie iljren ©eruf in allerlei tenfttfc^eit uiib abf$eulic$en Äunften

unb ©ewoljn$eiten fucfcte, in ifjrer fd?cudi($en Aufregung unb ©egterbe

Slnberea gu tbun unb anber« gu leben al* bie gewöhnlichen SWenfcfcen,

anä) auf eine fol$e ©efömacföfcerlrrnng gefallen fein? 5Die ®etoo$nf>eit

ber ©atta1
« auf Sumatra geigt nur, baj* bie SWeuföen in tyreu ©ewoljit*

Reiten tu »ergebenen Sanbern unb gu *erfcbiebenen Seiten bo<$ ^aroÄeleu

jinbeu unb feien jie no# fo abf<$euli($, felbft ber ubertriebenfte Äauni?

baliemu«. 2Bir erinnern babei au bie <Sage »on ben SWorgenlanbiföcn

©amp^ren, meiere bie Araber $eimfui$en unb $obte »ergeben.

213) 3« bem Hittn Wbarl «bulfafi'a finbet eine ©eftatigung beffen,

wa« ^ter »on ben ©affT« ober ©atW« gefagt wirb. Unter bem Slrtifel

;,©ubWjalebre" fceifit e« bort: „$ie ©eleljrten unter ben Werfern unb

Arabern nennen bie firiefter biefer Sfeligfon ©uffoee (©afföi) unb in XU
bet Reifen fte 2ama'eV'

N
Vol. III. p. 157. älaproty in feiner „£B$anb*

lung über bie Spraye unb <S<$rift ber Uiguren" bemerft, bafj ba«9öort

©aff<$i SRongolifc&en Urfprung* uftb bie gew&ljnli($e ©ejeid&nung für

©cle^rte Wefe« Sanbe« fei, welc&e von ben (J&inefen ©cfcu genannt wer*

ben. SÄafdjib fagt: „Dbgleid^ t€ eine große Hnga^t ©afföi'* giebt, (BffU

neftfe^e, 3nbifc^e unb anbete, fo werben bie toon Xibtt hoä) ati bie an*

gefeilten betrautet." @- 77. «nm.
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mit SÖein, SRildj ober anberen ©etrdnfen bie Sedjer öon

felbf* füllen, ofyne bajj ein Sebienter fie berührt, unb bie

93ed)er fliegen burd> bie 8uft, in gefjn <Styitt weiter @ntfer*

nung, bis gur 4?anb be$ ©rofjfyan'*. Sobalb er fte geleert

fyat, fefyren fie gu bem *ßlafce gurütf, &on bem fie gefommen,

unb ba$ gefd)ieljt in ©egemoart ber Sßerfonen, bie eingelaben

finb, 3eugen folget tfunffc gu fein- 2)iefe »äfft* gelten,

rnenn bie gefhage tyrer ©ofcen natyen, in ben ^ßalafl be*

©tojjffjan'ä unb reben ifyn alfo an: „<£>of)er $tnl @n>. 3Sa*

jefldt mögen tt>iffcit f bafj , n>enn bie Gtyre eines Sranbopferö

unferen ©ottern nidjt gegeben ttrirb, fie in Ü)rem ßoxnt un$

ffyetye* SSetter Riefen toerben, mit Sranb im Äorne, $e*

fltCens über unfer 9leidj unb mit anberen plagen. 2>e$f;alb bit*

ten ttrir Stt>. SRajefiät, und eine Slngafyl SBtbber mit fdjtt>ar*

gen Äopfen gu geio<SI)ren, mit eben fo siel 2BeÜ)rau<fj unb

Slloe, bamit ttir bie fyergebradjten ©ebrdudje in pfKcfytgemäfjer

geierlidjfeit Ebringen fonnen." 3fyre Sorte aber foredjen

fte nidjt unmittelbar gum ©ropf^an, fonbern gu gemiffen fyo*

tyen <Staat$btamttn
f

bie fie tfym erfl mitteilen. SBenn er

fte vernommen-, fo fcerfefyU er nie, tfyre Sitte in Willem gu

erfüllen. SSenn nun ber Sag erfdjeint, fo opfern fte bie

SBibber unb »engten bie geterlidjfeit, inbem fte bie Srüfye,

in welker ba$ gleifd) gefotten ioorben, *or tljren ©ofcen au$*

gießen. — 6$ gtebt in biefem Sanbe große Softer unb %b*

teien, fo groß, baß fte für Keine ©tdbte gelten fonntenj ei*

nige berfelben enthalten tt>o!)l gtoeitaufenb 3ft6ndje, bie bem

SDienfte ifyrer ©öfter gett>eÜ)t ftnb, nad) ben irregeführten re*

Itgi&fen ©ebrdudjen be$ SBolfe* 214). Diefe SWoncfye finb in

befferer SBeife gefleibet al* ba* übrige *Bolf; fte fdjeeren

$aupU unb Sartfjaare unb begeben bie gefie tyrer ©fyen

mit ber au$gefud£>teften geierlidjfeit. 6te fyaben babet ©efang*

djbre unb brennenbe gacfeln. Sinigen »on biefer Älafte ift

214) SBit Ijafceu in ben früheren jttyfteht jtfjon angebeutet, tueldje

Spenge »ort Hainen fid? noc§ in jenen ©egenben ffoben.
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anbeten geifllidjen IDrben, beffen SRttglieber ®en(tm genannt

werben 216 ), bie fhrenge (Sntyaltfamfeit befolgen unb ein fe^r

tyarte* 2eben führen, benn fte eften nidjtä SlnbereS als eine

3trt Rubeln aus üRefjlfleie, meiere fte fo lange in warmefl

Sßajfer tauten, bid bie mehligen Steile fid} von ber Äleie

getrennt fyaben, unb fo Vetren fte btefelben. / Siefe Sefte

betet ba$ geuer an, unb bie ifyr folgen, werben von ben

anbeten, weil fie nidjt, wie biefe, @6$en verehren, alt @d)ifr

matifer betrautet. (Sie fdjeeren ü)r §attpt* unb Sartyaat

Wie bie Anbeten unb ttagen fjdnfcne bleibet Von fömaqa

obet bunfler garbe; aber aud) Wenn bet Stoff von Seibe

wäre, würbe boefy bie gfarbe biefelbe fein. Sie fdjlafen auf

rofjen hatten unb bulben grbßere Sefdjwerben als irgenb

ein anbeted SSolf. — SBit wollen biefen ©egenftanb nun w
raffen unb von ben großen unb wunbetvollen 2^afen btf

oberen $ettu unb ÄaifetS, Äublav^f^an, reben.
»4 - • . # *

215) (Senffot ober ©efeiit, ein ©ort, wel^ed SRartben bnrdj jtoei

©jinejlfdjc Silben erflart, »on benen bie erfte na$ £>e ©uigne* einen *Priefltr

be6 So bebeutet. 9lber tdj fyalte bafur, ba(j, naetybem *PoIo »on ber Scfte

Sarnau unb fto'G gefyrodjcn Ijat, er fjfer fcon ber bc* £ao4fe rebet, torf*

^eö £>oftoren ber Siechte (©efefcfunbfge) bejeid&net. $icfe* fjl eine

luraifdjie ©efte, bie au« <£bina flammt unb *on ?ao^tun gefHftei worben

9ladj biefen mu§ ber Seife feinen 3toe<f fcaben al« Otuije unb §rt^

fcen, oljne um a&ergangen^eii unb 3ufunft fid& ju fummern, mW bie

©euuitfarufje jttreu. 3bre ^riejier Ijeifen ©onjen; aber ba bic ftreube

, be$ Sebent t>urd& ben £ob geflort toirb , ber beffen Sauf unterbringt, fo

beflei&fgen fle ftä; ba« ©eljeimnijj ju fu#en, 5t(en*Sien gu werben, b.l|.

unjlerblia>eSeutc; barum nennt tyoh bie SRltglfeber btefer €efte SemSim.

(Le Comte Noav. Mim. aur l'Etat Pres, de; U Chine, Pari« 1702

t IIL Praef. p. 12.) 33.

' ' * 4
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(StfleS Jta^ttel.

5Jon bcn &ehmnbetun<i«toürb{gen Saaten ÄnMaY Äaan'«, bcfl jefrt teuren*

ben tfaffet«; »on ber edjfad&t g«ge* fehteit D^eint JHatyan unb

bem (Stege über benfelfce«. . o

3tt biefem Sudje l)a&en rt>ir und vorgenommen, $u fdjret*

ben fifcer alle bie großen unb beitnmberung$tt>ilrbigen Saaten

beS jefrt regterenben ©rofjffyan'ä, ber ÄuWai* Äaan tycijjt. S)ie*

fe$ lefctere Sffiort bautet in unferer Spraye £err ber £er*

ren unb ttirb mit vollem Sterte feinem tarnen beigefügt 5

benn in S3etrad}t ber Untertanen, ber 9luäbefynung

feiner Sdnber unb beä ©elaufä feiner (Sinftinfte übertrifft er

alle Surften, bie Je bagettefen unb notfj in ber SBelt fmb;

audj ijt feinem mit foldj unbebingtem ©efyorfam von benen,

bte er beljerrfdjt, gebient tvorben als ifym. 3)aS wirb fo

beutlidj im Saufe unfereä SBerfe* erfdjeintn, bafj Seber von

ber 2Baljrl)eft unferer Steuerung iberjeugt werben tturb.

9Kan mufj ttnffen, baß J?uMaifl)an in geraber unb ge*

Tester fiinie abjtammt von Dfdf)ingi$ff;an, bem erften Äatfer,

unb baf er mit Siebten $m ber Sartaren ift. @r ift ber
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federe ©rofiftjan 2

1

•) unb trat feine ^Regierung 1256

an, im fiebenunbatoanjigften 3at)re feine« »ttrr« * 1

7

). ®r

erhielt bie £errfd)aft burdj feine große JEatferfeit, feine 3te

genb unb feine $lugr)eti, ben Stbftdjten feine« SruberS ent*

gegen, ber t>on fielen ber i&trtarifdjen Surften unb ben WliU

glieber feiner gamifie unterfhtyt tourbe. 916er bie »adjfolge

fam tym t>on SRedjtflmegen ju. SSor feiner Styron&eftetgung

fyat er freiwillig in ber Hrmee gebtent unb an {ebem Unter*

nehmen $r)eil ju nehmen gefugt. £a mar er allewege tapfer

unb fur)n in feinen Saaten, aber im Urteil unb milttdrifdjen

216) ür toar ber fünfte unb ni<r)t ber fechte Äatfer. Unfet Slntot

fdjeint ©atu mitgejatylt $u fjaben, ber ber <Sofcn £f<$ubför« unb ber hh

tefte dnfef £f<&ingl«ftyui'« toar, aber fein JRec$t in ber fafferlf<$en 9laa>

folge feinem SSetter SWangu, bem @o$ne tuiuf«, abtrat. Gr toar jn

gleicher 3ett ein mistiger fcurft im toeftti^en Steile be« Xartarifd)«

«Reich*. <5. 3lnm. jum 46. Jtap. unb »ergl. D'Ohsson Lir. II. c. V. p.

245-254.

217) Äaifer SWangu ftarb 1259 unb Äubilai ober ÄublaV, fein Sr«*

ber, nunmehr ber WtefU «Prinj »on ®eblut, erhielt bie fRaäfrty m
feinem Xobe in Gbina, beffen (troberung er begonnen, Gr fthlofc fa)«E

einen gunfligen »rieben mit bem Äaifer ber (Song, tooriu jfyulirt »urbe,

ba£ Sefcterer ff<h al« einen 33afaUen be« ©ro^an'« aufehen unb einen

jahrlichen Tribut jagten folie. £er ftlujj äiang tourbe al« ©renje ber

beiben fteicfce gefegt. 3n einem ÄuriltaY, gu »eifern fleh bie ©rofen

»on ber Partei ÄnWar« in Äafcpingsfu »ereinigten, tourbe im 3unfl260

ÄubtaV in einem SUter *on 44 3at)ren gUm ©roffban atter Sartaren er*

to&htt. £>och lief ftch ;u gleicher 3eit «rif?99uga, fein jüngerer ©ruber,

ber von feinem ©ruber SWangu an ber €j>ifce einer Slrmee in Jtaraforum

jurutfgelaffen fear unb ber feine Anhänger in ben met)r norblich gelegt*

neu Sanbern ber Mongolen, namentlich aud) in (Schensfi hatte, in einem

jtvriltai', nadjbem bie $eic$enbeife$ung Äaifer SWangu*« in feinem großen

Drbu am Siltaf erfolgt, gleichfalls als <&ro§fhan ausrufen. 5Docr) tourbe

ber Öcgeufaffer in mehreren (Echladjten gefdjlagen unb mußte ftch enb*

lieh ergeben, dr ftarb balb barauf 1266. @. £'£>hifon II. p. 338—

359. — lieber $olo'6 unrichtige Angabe ber 3ar)rec?ja(jlen fft fchon bie

Siebe gemefen; man toeifc nicht, toie viel @a)ulb bie 9lbfci)reiber be* ffier*

H$ babei ^ben. «So fft aua) bie Sfngabe bes ?lltcr? ÄublaY'6 unrichtig;

er jaulte bei feiner Xfjronbejteigung nfc^t 27, fonberu 44 Saljre,
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©efdjtcf würbe er al$ ber fifytgfie unb foeifefle ge&tyerr be*

trautet, ber Je bie Zaxtaxtn $ur Qfyafy gefönt. SJon fei*

ner Styronbeftrigung an fyorte er aber auf, perfonlidj im gelbe

gu erfdjetnen, unb übergab bie Seüung ber Selbige fei*

nem Sofme unb feinen £auptleuten, ein einjigefl SRal auä*

genommen, batwn bie Urfadje war, tote folgt. (Sin gewiffer

gürft Sfotyan, ber, obwohl erft breiig 3atyre alt, D^eim »on

Jlublai 318), war als Amtmann unb Pfleger über mel &mb
gefteKt unb baburd) in Stanb gefegt, ein $eer »on t>ierfyun*

berttaufenb ^ferben im* gelb ju bringen, geine SSorgdnger

waren äkfallen be$ ©rofjtyan'3 gewefen. (Betrieben Je*

bod) üon jugenblidjer ßitelfeit, ba er ftd) an ber 6pi$e ei*

ne$ fo großen #eereä fal), fafte er im 3afyre 1286 ben (Snt*

fdjluf, feine 2elmdabl)ingigfett abzuwerfen unb fufj jum 8elbjl*

^errfc^er ju madjen. 3n biefer Slbjldjt fanbte er Ijeimltrfj

©oten an Äaibu, einem anberen utäfyiQtn gürffen, beffen

ßdnber nadi} ber großen £ürfei ju lagen unb ber, obgleidj

9?effe beö ©rofjffjan'ä, im 2lufftanbe gegen biefen war unb

gar bofen SBtUen gegen Ü)n trug, weil er wegen früherer

Uebeltyaten bie Strafe fürchtete. Äaibu war fefyr aufrieben

mit ben Anträgen, bie 9totyan ifym ma^te, unb »erfrradj ifjtn,

eine Strmee tton fyunberttaufenb SRann aujufüfjren. 23eibe

*ßrinjen begannen nun foglcicfy Ü)re Sntypen ju fammeln,

aber ba$ fonnte bod) nidjt fo geheim gefdjetyen, baß eS nidjt

jur Äenntniß Jhiblai'a gefommen, ber, fobalb er *>on tyrer

SRüfhmg fyorte, feine Seit »erlor, alle ^äffe, bie ju ben Jtön*

bern 9latyan'3 unb Äavbu'3 führten, befefcte, um ifynen

alTe SRadjridjt über bie 9Waf5regefn, bie er nun felbfl naljm,

abjuf^neiben. Dann gab er SSefefyl, mit großer edmeKig*

feit aüt Zxupptn ju fammeln, bie in jefjn Sagemdrfd^en fcon

218) 9li<S)i 9laty<m war JtufcfoV* DJjehn, foubern biefer im ©egen*

tfyett ber ©rojjofym 9latyat'6, beim ^uHaV fear ber (fnfet JDfdjingiaffjaiT*

unb SRa^au flammte in fünfter (äknerajion *on Utfctyuguen, einem junge*

m ©rnber i&föfoötafyan'*, afc.
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bcT ®tabt fiambato gelagert toaren. Diefe beltefen fMj auf

breil)Unbertunbfed)d$tgtaufenb ^ferbe, benen er ein £eer *>on

ljunbertiaufenb Wann ju guf beifügte, unb jtt>at waren btefe*

bie, toeldje er getotynlidj irat feine fßerfon l)atte, unb w
jügltd) feine galfonierer unb £ofbebienten. 3m Saufe fcon

Sttanjtg SCagen flanb Sitte* fertig geriijkt üt Sereitfdjaft

£dtte er bie «rmeen wfammelt, bie jum beftdnbtgen S^ufce

in ben fcerfdjiebenen 5ßro&tn$en von Jtatata befleßt finb, fo

ttären baju notfywenbigert&eife breiig bis Mergig Sage nitfjtg

gemefen, in melier 3eit &r geinb 9ladjrid)t t>on feinen 9ti>

jungen erhalten unb 3eit gehabt fyitte, feine SSerbinbung &u

betoirfen unb eine foldje fefte Stellung einzunehmen, att am ge>

eigneten für feine ^ßldne gemefen ttäre. X>e$ ©rofjffyan'S

9lbfid)t tt>ar, burdj Sdjnelligfeit, tteldje immer bie ©eftyrtin

be3 Siege« ijt, ben SSorbereitungen SRatyan'S &uttorjufomraen,

ifyn ju Äberrafdjen, fo lange er nod) allein jtenb, unb feine

Äraf* um fo fldjerer unb wirffamer 31t vernieten , al$ e$

fydier tfyunlid) tt>dre, wenn fidj jener mit Äafou fcerbunben 219).

219) ÄuMaV toar- eben im iBegriff, eine jtoefte CfrjjeMjton gegen 3a*

Vau aB|nfc^icfen, nad&bem feine erfie grojje ftiorte im (Sturme jerfire»t

uub »eruiertet h>orben,;aI$ er biefelbe wegen ber bro^enben (gteunug, bie

ÄaVbu gegen ifjn eingenommen, abheilen liejj, welcher in »ec^felboflen

ÄimVfcn, boc$ ftet« aurucfgerrie&en, feit gängig 3a$ren i$m bie $exx>

föaft uUv bie Sartarei beftritt. (®. SD'OlJffon II. 450 ff.) 3flef)te 8&t*

ften toon ©f^ingieElan'« ©Int weigerten ft$ lange, ^ublaV auftuerfennen,

unter anbeten eben jener JtaVbn, ber (Snfei OttaVt. &a¥bu, <Sc4jn Jcas

fcfci'«, welker Dlac^fotger feine« SSaterö werben fottte, machte feine 9tea)te

auf ben Xfjron geltenb, aber bie Sinie Dfta'f* n>ar burdj Äaifer SRaugu

iijrcr XruVfcen Beraubt Worben unb JtaVbu Fonnte feine 9tnfi>ruc$e nidjt

mit feinen eigenen ©offen geltenb madjen; im streite groiföen JtuMaV

unb feinem ©ruber fteUte er ftä) auf bie €>efie 9rif'$taga'& 9la<$ ber

Unterwerfung biefeö Sßrfnjen $og er ftä) in feine Sauber am Ufer be«

3mtl guruef unb fu<$te einige Xruppen aufammenjubrinijett. 3JM viel

@eijt autgerujtet, Hftig unb nnterneljmcnb , wufrte er bie fcreuibft&aft

ber Surften *u gewinnen, welche im Mug 3>f$nbWi'a Ijerrföte«; mit

i^rem 93ei(tanbe ma^te er jum $errn ber bem 3mil bena^barten
Sauber, ber alten Se$n*$errf$aften Äuunr« unb Dttaf« unb biibete ei»

>
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6$ wirb f)ier eine geeignete (steife fein, in Sejug auf

Wc ttnnee tt$ Gfrojjfijrtn'ä 31t bemerfen, baß in jeber $10*

•fceer. äuMal* ifm fragen lieg, warum er ni<$t 311m Jtoitfltat ge*

fornmen, unb ba* Verlangen aulbrurfte, ü>n fe$en, ffjn um Watt) $tt

fra^n, Ujm Mifyn feiner Cfebc git gefreu, fd^u^tc .ftaVou bie gewof>n(id)C

ISntfdjuIbigittig vor, nvtniUc^ bie WagerFeft feiner ^iferbe , jeigte aber befs

Ten oljtnjeadjtet an, baß er ftd) augcuMicHidj auf ben 5i*eg gum .tiaifer ma;
a>n würbe. Stfccr brei 3al)re fang wirf) er unter verfdjicbenen $orw&n>
ben autf, fein ^crfvrcdjcn ju crfuüen : barauf (1268) vegann er bie $ctnb»

fdigffiten. (Dschami ut-Tevarik j D'Ohsson IL 360 u. 361.) £*cr grofle

falrherr MuHaf*, 33avan, fjatte im 1277 bic ^erbitnbeten .ffa'ftu'd

plagen, bap fte tief? ufrer ben 3rtif* unb (n bafl fianb frer Äirgifen

juriitfjiefrcn mupten. ^efyn 3aljre waren feitbem tfcrfToffcn, als ber $rinj

flaftu Von Beuern einen madjtia.cn 53unb gegen ben Jtaifer ÄuHaV bil*

bete. Sr wupte bie durften ftavan, Äaban unb <£ingtur, weldje if>rc

£anber an ben Wrcnjcn gcaotong'* unb beä Canbc« ber Ifrf)urtfd>c be*

fajjen, in ben Q*unb 511 jiel>:n. Sie waren bie tlrenfef breicr Sriibcr -tfrfjin«

(li^an
1

*. !flavan blatte eine 9trmec von etwa fyunbcrttaufciib äVann

(naa) Wattta'* Angaben, $olo rebet wof)t von brettjunberttaufenb $fcr*

ben, aber man weij?, ba& bie Mongolen frei ifjren ftcfbjngen für je-

fcen SKann mc^r ^ferbe Ratten; 3>'Cf)fTon fvridjt nur Von vierjigtau;

fcnbWann, ic§ weij* nicH nad) weldjen Duetten, ba« fei) eint mir ju wc*

mg ju fein, weif ÄuMat bann nicf)t eine fo grope Sfrmec gegen iijn auf«

geboten tyabcn würbe, an beren <2vtye fcer greife Äaifcr — er jaflte 75

3%*— ftcr) fclMi jUttte) verfammelt unb erwartete bie »nfunft£aY?u
,

tf. ber

tym bunberttanfenb Wann ^u^nfufiren verfproctycn Ijattc. Der ßaifer, ber h>et)t

fonjjte, wie wichtig e? war, biefe ^erHnbung ju vertjinbern, t»efaf>I fei*

nein ftelbrjerrn ©avan Ot?e*>en von SWailta genannt), feine $of?jion Bei

Äaraforum \n neljnicn, um ÄaV?n im Sdjacr) ju galten, waf>renb er fer&jt

aegen ben 3*ervnnbetcn beifeiben marftfjfrtc. £er Äaifer fjattc feine ?ir*

««:c in $w:t grope SUv\>t geteilt, von benen baö eine, auö Ci^Cncfett

bffWjenb, unter bem Tfd?urtfd»:gencrat ?iting flanb, baö anberc, auö Won?

vjoien jnfammengefc^t, von jljijfu temur, bem (fnfel be« ©encralö Surb«

W, ber einer ber erjlen ^el&l)erm ^)f^lng{6r^an
,

^ geWefcn war, befefj*

ligt würbe. <2ie fanben bie ?irmee 9ia»an*« am fttupe 8eao gelagert unb

einer grojjcn 3i>agenrei^c gefc^ü^t. (MaiUa IX. p. 441 «q.) 55a«

Solaenbe wirb von Ware* $o(o fo au6fndrU4 ergabt, ba^ te mir föcfnt,

ft liabe bem ^elo^uge fclbft beigewohnt; be^^alb ijt fein $er($t be^

fonber« intereilant unb bea$ten6wertf> unb um fo me^r, ba (Stfintfi;

f^e (Beriete mit üun ubereinftimmen. (Sie^e ®aubil, 200. unb De

17
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»inj Äatata'd unb SRanjt'd 220) als aud) in anbeten Sfjei*

ien feine* Oieid)* ungefjorfame unb aufrityrerlföe ^etfonen

jid) befanden, He jit allen 3^iten geneigt waren, in Slebeflion

gegen ifyren #errn aufrufen, unb beäfyalb war ed notyig,

Armeen in ben $rot>in$en &u unterhalten, bie grofle Stdbte

unb ausgebreitete 93e»6lferung Ratten 221 ). 3& Gruppen

Gaignea Liv. XVI.) — «Die befben anberen fturßen äaban unb Sing*

tur würben im folgerten 3a^re ebenfall* beßegt, in meld)en ^ebjn*

gen bie $cuermafc$fnen ober Kanonen ($o;)>ao) mit befonberem (Srfolge

angewendet würben (SWaflla IX. 438) unb nur no<$ ein fnra)tbarer fcetab

Hieb tfublaVfn äaYbu. 2>a« ©ebirge tfangfat unb bfe2öuße OoBi trenn*

ten bie «Staaten ber beiben durften, an ber weßlidfoen ©renje blcfet 9öü^e

waren fteben Xruwenfotyt aufgeßellt, bie oft in'* $anbgemenge mit be*

nen JtaY&u
1

* famen ($)f(fyami ntsXfoarifij). Um beffer bie ©rengen jn

»erp^ern, bie beßanbig ben Sefnbfeligfciten biefes Sürßen au$gefcfct tt>a«

ren, gab ber äaifer bem ©cneral 33atyan bie Dberljauptinannfdjaft jn

.Raraforum mit unbegrenzter SSoHma^t. 3>odj elje uod& SBatyan gut 9(r*

mee ßie§, mürben bie Sruwen äubla'fa unter beut ftnrßen Äamala an

ber €elenga. fcon StdiDu, bet über bie ©renken braefc, gefölagen. £a

tyelt e$ berÄaifer, trofc feinem bofjen Atters, für notljwenbig, gegen Mou
in eigener $erfon ju gießen. <5r reiße von <S#angtu ua$ ber tocßUfyn

©renge im SWonat 3uH 1289 ab, aber fanb feinen ftcinb meljr; Jtofbi

Trotte ß<$ gurudgegogen (SWaifia IX. 441, ©aubii p. 210. i&'öMotH.
461 sq.). <Die<J toar tfublar« fefrter Seibgug. — <£j>ater (1293) wirb

tfaY&u »Ott 93a$an total gefdjiagen ($'£)$ffon II. 466) unb mir $Sw
ni$i$ me&r »on feinen Unruhen. — Unfer Sfotor Fommt noc$ einmal auf

bie Unab^&ngigfeit, in melier ßd& Jtatbu, ber über bie Werblichen Zw
taren (in «Sibirien) ge$errf<$t, fo lange erhalten, im III. 33u<$, 44.J?ap-

guruef.

220) $ier iß alfo Statala im befonberen @tnne genommen, ba$ uorh

lidje ©jina unb SRanji ober SWangl (9Wanfc$i) iß ba* fubft<$e, ba* frühere

9ieicb ber <§ung; uberbiefe* (entere iß ait«ftt$rii<$er im 55. Äajrftel bie:

fe« *Bu$e$ bie Siebe.

221) Sdid)t allein im f&bli$en (£#na fcatte ba* frühere SRegentenge

fc^Icc^t no<$ gafyke($e 8n$anger (benen e* in einer foiteren 3eit gelang

bie »erweichten SWongolen au* bem Sanbe gu jagen), fonbern ana) i

ben weßlietyen unb norblidjeu $ro*(ngtn be* großen aDVongolenrei^ nalj

men wrf^iebene gurßen au StoblaVt «amilie, bie eif*tfü($tig auf fei»
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toaren trier ober fünf üWeifcn »on biefen Stibten nufoeflerft

imb tonnten einrutfen, Wenn e$ tynen gefiel. §3ei tiefen

Ärincen fjat ber ©ro£ff)au ben ©ebraudj eingeführt, bafj fie

jebefl gmcitc 3af>r »eifern, unb ba$ ff* aud) ber gall bei

ben Dffaieren, bte if>nen fcorgefefct ftnb. SSermcge foldjer

2Jorftfy3maßregeln wirb ba$ 33oIf in ruhiger Unterwerfung

geilten unb feine Bewegung ober Weiterung frgenb einer

£rt fann ba wfttdjt werben. £)te Gruppen werben mdjt

alfein burefj bte 8ofynung etf)alten, bte fte son ben faiferltdjen

»mniten aus ben $ro*in$en &ief)en, fonbern aurfj »on bem
Sief} unb beffen 3Rtld), weldjeä ifynen befonber* gehalten wirb

unb t>on bem fte in bte (Stäbte jum 93erfauf fd)icfen, wofür
fie benn im Saufdje folcfye 2>mge erwarten, bie fte eben brau*

dp. §Tuf biefe SBeife ftnb fte über bad ?anb an tterfdjte*

taten ^läfcen in einer Entfernung von breißig
,

merjig unb

fogar fedj^ig Sagereifen verbreitet 22ß). SBemt nur bte

fyatfte biefer Sruppenmaffc an einem *plafce fcerfammelt wdre,

fo towrbe ber Seiauf ü;rcr 3^* «n SBunber erfdjetnen unb

ollen ©lattben uberfkigen«

r

Sil« nun ber ©roj5ff)an fein £eer in ber fofäxlcbmm

Seife gefammelt unb gebilbet. Ijatte, riefte er gegen bie San*

ber 9Jatyan'$ vor unb $War in (Silmärfdjen bei £ag unb

So erreichte er fte nadj Verlauf »on fünfunbawanjig

$mfc$aft maren, eine broljcnbe Stellung ein, tote namentlich JtaVbu mit

feinen Hntjangetu.

222) $iefe detail«, fo matjrfe$efnlidj an f!<$ felbft, merben, fo biet

mit befannt, .(ei feinem anbeten Drfginalfdjrfftftetler gefnnbln. ' (5« mu§
We $oIitif ÄuBta'ftf gemefen fein, feine Xartarffc$en ^ru^en fo fn)arf

gerieben ju galten afo nur mcgltdj , unb ftatt fte baljer in ben großen

2 labten ein$uquariiren, lagerten Üe einige teilen bon biefen entfernt,

unb f« mürbe ttenigfienö eine WefyniidjfeU mit it)rem frühere* «§ittenlefcen,

fte von tyren $eetben umgeben maren, erhalten. SW.

17*
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Sagen. Dad Unternehmen war ju gleicher 3eit in fo flüg-

ger Seife augeftetlt, bap Weber ber gürft nod) irgenb einer

fetner 2lnf)dnger etwas batton gewahr würben 5 benn e$

ren alle SBege in folcfjer SBetfe bewacfyt, baj* 3eber, ber e$

»erfudjt l;dtte, fte ju iberfdjreiten, aud) in ©efangenfdjaft ge*

ratzen wdre. 911$ Äublai an einer gewtffen £ugelfette an*

gefommen, auf beren anberer Seite bie @bene war
;

in mU

djer 9?atyan'$ Slrmee lagerte, liep er feine Struppen #alt

madjen unb erlaubte ifyneu jwei Sage Ofufye. SBdljrenb tie*

fer 3cit rief er feine Slftrologen auf, ifym burefy bie ßraft

ifjrcr Äunf* ju fagen unb in ©egenwart ber ganjen Slrmee

ju erfldren, auf weldje Seite flcf^ ber Steg neigen n>erbe.

Sie fpradjen au&, baß Äublai ba$ 2oo3 jufallen werbe. @$

ifi immer ein ^erfommen bei ben ©roffyanen gewefen, baji

fte i&re 3uflud)t jur Sßeijfagung genommen, um tyre $ru>

pen ju begeiftern 223 ). a?ertrauung&>oll auf ben @rfoIg er*

fliegen fte bie 33ergc am nddjften borgen unb jeigten ftd)

plofclidj bem «£>eere ^ayan'ö, ba$ fte nadjldfftg gelagert fan*

ben, ojjne SBadjen unb Eorpoften, wdfjrenb ber gurft felbjl

in ©efellfäaft eine* feiner Leiber im 3clte fdjltef. @r »urte

gewetft unb beeilte ftd), feine Sruppen fo gut e3 möglich war

auftufietten, flagenb, baß feine SSerbinbung mit Äavbu ni*t

fd^neUer juwege gebraut worben. SbMat naf)m feinen Stant»

in einem großen fernen tfaftell, ba$ t>on t>ier Elefanten

getragen würbe, beren Selber mit ^anaem *on bitfem im

geuer gewarteten Seber.gebecft Waren, über bie ^anjer aber

trugen fte Detfen fcon golbburdjwirftein Xudj. 3m Kapell

waren nod) »tele «rmbruji* unb Sogenfdju&en aufgehellt, urt

über bemfelben Wel;te bic große tfatferlid)e ga^ne, gefdjtmirfi

mit ben Silbern ber Sonne unb be$ SKonbeS. (Sr ftellti

feine 2(rm*e, bie au$ breißig Bataillonen ju ^ferbe befianb

223) «Man jieljt tycraut, bat? $olo nf$t fo fdjr ah bie 3auber!unfl

unb ffieiffagungen ber Jjefbntföen Stieflet glaubte unb toofct ernannte, ba

bie 2WongoIifd)en durften fid& berfelben $nr S&ufc^ung be« aWftf bebientei

1
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!)oii Weidjen jebeJ ©rttaiHfon gefyntaufenb SDtonti a<tylte, bie

mit Sogen bewaffnet waren, in brei großen Abteilungen auf,

unb bie, weldje auf bcr rechten unb auf ber linfen glanfe

jtonbeu, breitete er in foldjer SBeife aus, baß fte bie Armee

Haipan'S überflügeln mußten, 9$or jebem Bataillone ju ^ferbe

jianben fünfljunbert Wann &u guß, bie mit furjen Sanjen

unb ediertem bewaffnet Waren, unb fobalb bie Kavallerie

eine ©djeinfludjt begann, ftdj fjtnter bie 9ietter festen unb

fte begleiteten. <Sobalb fie aber $u neuem Singriffe $urücf*

fcljrten, fprang baä gußvolf herunter unb tobtete mit feinen

8an$en bie ^ferbe be* geinbeS. Sobalb bie <Sd>lad)torbnung

aufgefüllt war, begann ein unenblidje* ©cton von aHerler

33la$inftrumenten unb barauf erfdjollen ©efänge, nad) ©e*

brauch ber Sartaren, bevor fte ben Kampf beginnen, bcr auf

ein »jetdjeii anfingt, weldje$ burdj 3tymbeln unb trommeln

gegeben wirb. 2)iefeä würbe auf ©efef)l be$ ©roßfyan'ä $u*

erft auf beiben glügeln gegeben, un6 bann begann eine furdjt*

bar blutige Sdjlacfyt. £ie 2uft war erfüllt von einer ffiolfe

von Pfeilen, bie auf jebcr Seite nieberfdjoffen, unb weite

ftctyen von SRann unb *Pferb fal) man jur Gvbe nicberfhtr*

jen. 2)a3 laute Diufeit unb baä KriegSgefcfyrei ber SKduner

jufammen mit bem ©ctrawel ber ^ferbe unb bem ©eriufdje

bcr SSaffen war fo, baß, wer e$ fyorte, von ©djretfen er*

griffen werben mußte. $1(3 bie Bogen loSgefdjoffen, famen

bie feinblidjen ^arteten in engeS ©efedjt mit iljrcn Sanken,

(Schwertern unb eifcnbefdjlagcnen Kolben, unb e$ war ein

foldjeS Sdjladjten unb foldje Raufen ßeidjname von SJten* •

fdjen unb namentlid) von ^Sferbcn würben aufgetürmt, baß

c$ unmöglich war für bie eine Partei, gegen bie anbere

wjurücfen. Stuf biefe Seife blieb ba$ @efd)icf be$ £age$

lange unentfdjteben unb bcr Sieg fdjwanftc jwtfdjcn ben bei*

ten ^arteten vom borgen- bt$ jutn Abenb; benn fo eifrig

toaren bie Seute 9?atyau'$, il^tcö £errn ®ad)e ju verfcd)ten,

bcr fcfyr freunblid) unb nadjftdjtig gegen fte war, baß fte alle

bereit waren, cl)er ju fterben, als bem Seiitbe ben 9M<fen
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ju festen, »1$ jebodj Seaman julefct bemerfte, bafi er fajl

umjingelt mar, fucfyte er jtd) burd) bie g(ud>t retten, murt>e

aber atöbalb jum ©efangenen gemalt unb soor &uMai ge*

fütyrt, ber 33efefyl $u feinem £obe gab. Unb folgenbermafen

mürbe 9?atyan Eingerichtet. Wlaii legte ifyn in jmei Sewnfy/

bie fo lange fytn unb fyer gefRüttelt mürben, bis ber ®ei(l

ftcf> t>om Jtorper getöfi I>atte. Der ©runb foldjer £inri<f)'

Hing mar, baf bie Sonne unb bie Suft nidjt 3wgen fi*

feilten, baß baS ©tut fcon ginem aud ber dtaiferlidjen ga>

mtlie »ergoffen mürbe 224). Diejenigen »on feinen Statten,

meldte ben £ag überlebt, untermarfen ftdj Äublai' unb fdjmu'

reu tyin Sreue. €ie maren ginmofjner ber *>ier eblen $ro*

»injen Siorja, tfarli, ©artfol unb Sitingui 225).

9la\)an fyatte jid) ^etmtic^ ber ^eiligen Saufe untertwr»

fen, ft<f> jebodj nie offentlid) jum (Sfyriftentfyume befannf, bei

btefet ©elegenfyeit tjielt er e* aber für geeignet, ba* 3eta>n

224) £icfe dgentyumlfdje 9Xrt, $erfonen bon fcofcem Stange, offne

tyr ©tut gu »ergiefjen, ^(njuri^ten, finben wir met)rfad> in ber aflongo;

tfföcn unb GfjfnefifaKn @efc$id&te; fte hat vielleicht VCnlap jur Slntee*

bnng ber fefbenen <£d&nur im $ürflfc$en (Sera« gegeben. ,,9tr« ber tefcte

ber J^alifen *on ©agbab auf «Befehl £ulagu'« i)ingeric$tet rourbe," er*

gtytt $e (Mgnea, „fagen einige, bafc ber ÄrjaUf erbroffelt, Stnberc,

bajj er in einen <Sacf geflecft tourbe, tr-o man tyn erjUrtte, unb £iele, bap

er in ben Sfgriö geworfen n>urbe." Liv. XV. p. 133. (§« ift »afp
föefnnd), ba& er in berfcl&cn £artavifd;en Seife tote 9?a^an $ingeria>

tet tourbe.

225) <$* ifl nfr^t möglich, auf einer neueren Jtarfe bie tarnen bie,

(er .(Stamme, bie toorjt fcfcm lange nCc^t met)r unter biefen Benennungen
bejie&en, ^eranajufinben ; bie € crjroierigfeit wirb nedj baburefc *crmeirt,
baf bie Hainen in ben »ergebenen 9(u«gaben feljr forrumvirt ffnb. (Storni
ober ©ior*a unb3or

$
a ifl f#on im 42. Äa^itel ertotynr Horben; e* ifl ber

2ue«ber ftfMffen Sartarei, ber'»on ben9Ranbföu bewohnt ir-irb. OJ?ar«ben
mutfjmafft, ba£ bie,?ßro»in$ tfortfdjin baruntcr ju »erjieljen fei, aber ei

toax bem gelehrten Äommentator unbefannt, ba^ bie Tartaren bie SWanb;
fd|M Cir)urd{>or (tf^urtfe^or) nennen, toic ieia^rot* bem ©rafen «Balbell
$oni miU^eiit.
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bcd Jfteujea auf feinen Sannern 31t tragen 226), unb er

fyatte in fetner Slrmee eine große $ln$afyl <£l)rijien, bte unter

bm (Srfdjlagenen ttaren. 2113 bie Suben 227) unb bie @a*

rajenen fafyen, bafj ba$ Sanner be$ £reu3e$ niebergetoorfeit

mx, Ritten fte bie @J)riftlid)en Seute bamit unb fagten:

„Sefyf, baä iji bie 2age, in meiere euer panier unb bie,

tt>clc^c ifym folgen, »erfefct Horben finb!" SBegen biefer 93er*

foottung fügten ftd) bie Sfjrijien getrieben, ifjre Jtlage bei

bem ©rojjfyan anzubringen, toeltfjer bie ©potter »or ftcf} fom*

men lief unb fdjarf tabelte. „Sßenn bad Äreuj SljrtfK,"

fugte er, „ftcf) nidjt günfHg ber 6acf)e 9tatyan'3 gezeigt, fo

»ar ©runb unb ©erecfytigfett in bem @rfolge, ba $ener ein

SebeK unb SSerrdt^er gegen feinen £errn war, unb folgen

(Slenben barf e3 feinen ©cfyufc fcerletyen. deiner foll e$ ba*

$er tt)agen, ben ©ott ber &l)xi\ttn ju &erl)of)nen, ber bie

»oHfommene ©üte unb ©erefytgfeit felbfi iji."

226) Stün anbetet ©eföicfctföteibet foric^t ba»on, baß SHatoan Qtyrift

getoefen; $oli> erfc^eCnt iebodfr bei btefet galten Angelegenheit fefjr gut

»ntetti($tet unb e<5 ifl au$ ^ier feinet 3JUttf)eliung tooljl ©lauten beiju*

niejfen.

227) JDa« ift bie etjle ©elegenheit, baf unfet SCutot bie Suben in

ber Xartatei unb in (^ina ertoaimt. 35af ftdj »iele betfelben fäon in

fraget Seit in Uretern ßanbe aufgehalten, batan ffl fein 3»eifel. 2lu*

ben Setzten bet 3Rahometauifdjen SReifenben im neunten Saijtfmnbette

etfafjten toit, bafj bei bem QSlutbabe, toelc&e« in bet (Stabt Äanfu ftatt*

gefuuben, ata biefetbe »on einem SÄebcUcn nac$ hattnatfiget üBettheiöignng

genommen toutbe, »iele 3uben umgefommen feien. „ SBohluntetti^tete

$erfonen in bet (Shineftföen ©efdji^te," fagt ftenaubot'ö Ueberfefrung,

„»erföeen, ba§ o^ne bie (Siefen, bie et bei biefer ©clegenheit niebet*

mefceln Ue&, 26,000 3J?al)ometanei , Suben unb Spillen obet $atjt'«, bie

beö £anbel« wegen in bet ©tobt wohnten, umfamen." @. 51. 2>ie 3af)l

ijt tootf fc^r übetttieben. SSetgt. bie Slnmetfungen ©aubir« jn

„l'Abrege de l'hiatoirc Chinoise de la grande dynastie Tang." Mem.

conc. les Chinoli L XV. p. 271. - SR. -



2Ö4

3 n> f i t e 3 Äapitel.

SHon ber 9tü(ffcf)r be* ©ropffjan'd in fciuc «labt äamfrafa, nacfcbem er

folgen Steg erfodjten; tton ben Gtjren, bie erben (^rijtcn, ben Sutten,

ben 2Kal)omctanern unb ben ©c&enanbetern bei tyren ttcrfc&iebeuen $efc

lic&feitcn erweift, unb »on Dem ©runbe , ben er angiebt, baffer

fein (Sijriji »erbe.

M$ nun t>er ©roßtyan foldj gewaltigen £ieg erfortten,

jog er mit großem *pomv unb großer £errlid)feit tu bie §aityt*

ftabt äambaUi ein 228 ). 3)ie3 gefdjaty im SRonat Mosern-

ber, unb er fyielt feine SReftbcnj bafclbft nodj wtyrenb ber

äRonate gebruar unb fflMrs, in weldjen (enteren unfer geft

ber Cftern fteL £a er erfannte, baß bicfe-3 ein$ unferer

$auptfejie fei, fo befahl er allen Gfyrijfcn, »or i^m 511 er*

f^einen unb ifyre Zeitige Sdjrift mit jtdj ju bringen, weidje

bie uier (*t>angelien enthalt. 9?ad)bem er ba3 53ud> in feiet*

lidjer Sßeife mit Sßetyraud) fyatte berdudiem lajfen, fußte er

e$ efytfitrdjtig unb ba3 mußten auf feinen S3efcf>r audi alte

©roßen tfyun, bie jugegen Waren. Unb biefeä tyatte er ade*

Seit im Sraudj bei jeber ber großen geftfidrfeiten ber Ctyri*

fteit ju Cjiertt unb SHkifynadjten, unb baffelbe beobachtete er

bei ben geftlidjfeitcn ber ^arajenen, 3uben unb Reiben 229 ).

228) Jtambafu , b. i. ^efing ; im fechten Jtattitef biefeö 99ud;e« fcirb

mcljr batton bie Siebe fein.

229) <ßotftff n>ar ber £auVtgrunb}ua. von ÄuMa'f* (Sfyarafter, burefy

eine Fluge unb umftdjtige £anbljabung berfeiben tvujjte er feine neuen ör?

oberungen gu feftigen unb bie £errfcfcaft über bie tieften fianber feine«

JHeidjc* ein Tange* Eeben fyfnburrlj im ©rofjcn ju ermatten; unter feinen

Uladjfofgern trennten fidj bie weftfidjen ?anber tton bem grofjen Dftrefcfce

nnb erfannten bie Dberljofjeit beä ÄaiferS tton (H)ina nicfyt meljr an. 3>aji

er attc Religionen bulbcte unb Ijegtc nnb lange 3eit «feiner bcrfelben ben

SJorjug gab, ober ttiefmeljr bie Sfnfyangcr jeber bcrfelben glauben tief}, er

toare ifjrem ©fauben mcfjr jugetban, ba* madjte, bajj tym unb feiner SXe-

gierung, tton foefdjer fic jid) befonberö gcfdjüfct glaubten, bie üerfc&iebe*

nen heften gleich ergeben unb feinen (Sinric^ungen gleich f&rberlicfr h>a*

ren. <Bo hmfcte er au$ bie SWafjometancr aufrieben *u jleuen, bie na*
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2(1$ " er liber bett ©nmb ctrtcö folgen 3$erfaf)ren$ gefragt

mürbe, f^te er: „@3 gtebt \>icr *ßrofeten, welrfje »on ben

menlfich in ben roefHichen Spellen feine« Slefche« vorherrfchenb roaren;

viele ber oberfien 3M(litar* unb Sivilftellen toaren von Scannern biefe«

©lauben« befefct. 5Die Meinung nnb ba« äengnif *ßolo'«, ben mir al«

einen gar umftchtigen unb fiugen Wann achten muffen, ftnb hier befonber«

roichtig; unfer SBenejianer, ber mit feinem Später unb Dfym viel in be«

Jtaifcr« Umgebung mar unb ju mancherlei nicht unwichtigen £ienften unb

Beübungen von bemfelben gebraust rourbe nnb (Sfnficht in gar mancher?

lei (Staatsangelegenheiten erhielt, liefj ff<3r> tauften, wie bieSfnberen, unb

war ber Ueberjeugung, ber äaifer fei im ©et)eimen bem G^rijtenthume,

welche« er für bie bejte Sieligion anfetje, mehr jugencigt, als bem SWa*

hometani«mu«, 3uben* unb £efbenttjum; nur motte er, roeil bie gr5f;ere

nnb m&chtigere 3at)l ber JBevolferung feine« Slcich« bem #eibenthume er*

geben fei, biefe nicht vor ben ^ovf jtofen unb öffentlich ben djrfftlidjen

©tauben annehmen. ÄnblaV fagte 3U bem 9Jater unb Dfyim $olo'«, wie

vielleicht auch $u anberen (Sr)riftcn: 3a, menn mir ber^abft Seute fehieft,

bie burch bie Äraft iijrer Sßorte unb äüerfe bie ©unber unb 3anberfunfte

oer J^eibnifchen Sßriefter ubertreffen unb al« Xeufel«n>erf barftetten, fo

bafj meine ©rofjen Tinb mein 55oIf bie höhere Wacht ber chrfftlichen $rte?

fter unb@elehrten erfennen, fo will ich mit jenen ben heibnifehen ©lauben

aufgeben unb mir wollen un« ju bem ©ott be« (Shtiftentfcum« belehren,

ber eine fo größere Wacht feinen Anhängern verliehen. Slber ein fdjla*

genbe« SBcifviel ber Wacht unb ©ewalt if>re« ©lauben« unb ©btte« muf

mir unb meinem «Bolfe werben, fonft fann ich ihnen ben 93orjug nicht

geben.

2>er äultu« ber Wongolen mar, wie mir gefe^cn f)<üexi, an« bem

JBubbhai«mu«, ber Stcligion, bie in £ochafien bie am meiften vetbreitete

mar, ^vorgegangen , ber ©cfcenbienft aber mar Äublat jux Saufdjung

ber £auVtmaffe feine« ÜBolfe«, rpic jur Erhaltung eine« munberbaren

$omve« nnb ©lange« feine« throne« viel forberlichcr, al« (Shnficnthnm,

SWahometfömu« unb bie 2et)re be« (£onfuriu«; er wujjte, bajj religiofe

©leichgiltigfeit jur Sicherung feiner Eroberungen mehr bienltch fei, bafj

er menigfien« ben Schein eine« ©lauben« f)aUn muffe; barum entfernte

er fich fcon jener SJorfehrift 25f<hfngi«fhan*« unb nahm bie Sieligion S3ub*

bha*« an; baft er fleh nicht gur Set)re be« Gonfuotu«, ber bie ©elchrten

unb ©ebilbeten in (Jfjina anhingen, befennen wollte, ift fehr leicht erFlar*

lieh; tfc W ^' e ' ^ c toon a^cn Religionen am ivenlgfkn $u ben Sinnen

fvricht unb am roenigften auf bie (Sinbilbung wirft; bafur fuchte er bie

Gfyinefen burch ben Schufc ju geroinnen, ben er ihren ©eleforten angebei*
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vier t>erfd)iebentn ©efdjlefyern ber 2Bett tterefyrt unb ange*

betet werben. S)te Styrijten betrauten 3efwn Sfjrijium al$

i^rett ©ott
;

bte ©arajenen 2)tal)otnet 230), bte 3uben 5J?ofe3

unb ben Reiben tfi Sogomombar^an 231
) ber fjodjfte i(;rcr

*

ften tle&, butd& bic «nna^me tyrer (Sitten unb ©efefre. — 3>ie SUitoort,

bie bet tfalfer auf iljre befdjeioene gkligfonSanfrage ben bdbcn $olo'«

gab, geigt »on ber großen Älugljeit, bie tyn überhaupt bei allen feinen

$anblungen unb SUu&erungen leitete unb i&n fo einzig mistig gemad)t $at

230) lieber ba* a*er*altni& ber SWafcometauer unter ÄublaV f. ba«

adjte Äap. biefe* $u$e* unb bte SCnmerfungen baju.

231) <Der ©rünber ber Subbfcareligion fft <£<$efiamuirf, ber Im 8a«be

Jtafdjmir etwa taufenb 3al>re »or ber ($$rifllic$en 3eirre$nung geboren

würbe. <Sr wirb al* ein ©ott »ereftrt unter bem 3nbifc$en 9iamen »üb*

b$a, ben bie ©jinefeu in $oto, $o* unb $o »erwanbelt ijabeu; aber er

ijt nur ber lefrte ljimmlifc$e ©efefcgeber, tym ftnb im Saufe ber 3atyrhun>

berte mehrere SJubbfja'fl ober Religion« jNfter »orangegangen. (Jr hat

aU Stellvertreter in biefer SBelt göttliche infarnirie ©eißer, (immUf<$e

SBefen, bie in menf$li$e Äorper ^erabfteigen, fei et? bei fljrer ©eburt,

fei e$ im jungen Silier. 2)aä ftnb bie gefftigen Oberhäupter ber SSubblja*

fetten. Äubla't erhob im 3anuar 1261 jur Sürbe beö Cberbaupteä bie*

fer Religion in feinem SReictye einen jungen 8ama , Warnen <? 2Nari JD^toäb*

fcfya, ber aber befannter unter bem Xitel ^Jafba 2ama ober Oberfier, £ek

liger 2ama ift, mit bem Xitel £6nfg be* grojjen unb f6{Ui$en ®e*

fefceeY 2)a« ijx ber Urfprung beö ©rojjlama. — JDie ^rlefter, welche

gama's bei ben 9Jlongoleu, £o*fcban'd bei ben ßfyinefcn unb Sonden in

3apan genannt werben, weihten (ich bem BMibat unb lebten gewöhnlich

in 3eHeu, bie um ihre Xempel $d) befauben, wo bie ©ottyeit unter ben

btjariien allegorifchen formen aufgehellt War. 5Die Seetenwanberung

war baä £auptbogma biefer Sieligion. 3eber SDJenfch t)at feinen guten

unb feinen bofen ©euiud\ bie ihn ohne Unterlaß überwachen unb alle feine

$anbtungen aufjeic^nen; bei feinem Xobe wirb feine Seele üor ben^errn

ber £olte gerufen unb bas Urteil über fte gefprochen, welche 9lrt Stet*

per fle fnnftig wieber bewohnen foU. Sie fommt wieber jur 28elt, nach

ber Sefchajfenheit ihrer Söerfe in einer h&heren ober niebereu Älajfe, aU
in ber ^e $äf früher befunben, üon ber Drbnung ber ^immlifc^en ©ro<

§en an bi* ju ber ber unglüä(i$en ju ben furc^tbarften dualen ber^ode

aSerbammten. 3wifc^eu biefen beben au|erften fünften ber unerme^lb

c^eu Äette ber SBefen befinben ft^ bie anberen ©elfter, bie aWeuföen, bie

X^iere unb bie Ungeheuer, »ier große Älaffen, bie unenbli(%e 9lb|tufungen

haben. £>ie aJlenfc^en foHen bie guten unb bie f$le$ten ©euieu anrufen,
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©otter. 3d) ad)te unb öerefyre alle fcier unb bitte ben, totU

djer in 9Ba(>r^eit ber fyodjfie unter ifynen ift, baf er mir fyel*

fen ttwlle." Slber au3 ber SBeife, ttrie er fid& babei seilte,

feinte man \\>oty abmerfen, bafj er ben ©lauben ber StylU
ften für ben treueren unb bejlen fyrelt; benn &on feinen Sre*

fennern, fagte er, n>ürbe nid;t$ »erlangt, ba$ nid^t tyeffig unb

ble einen, um ba* tötete &u errangen, bie anbeten, nm bte Uebel §n »er<

wintern. SDIefe (enteren warben unter allen ftrten ungeheuerlicher formen

bargebellt. SÄan. fann ben b&fen ($tnffnfj bttrd^ griffe Wormeln bannen,

welche heilige Üftenfdjcn, bie pm Slang ber ©fctter erhoben toorbeu f!nb,

tn ber alten Sprache 3nbien6 erfunben haben. SMefe 8ehre umfaßt eire

auftgebebnte 9Rtythologie, unb in ber SBefdjreibung ber acht fetten unb

ber dualen, bie bort bie QSerbammten $u erbuloen, fyaben He $oftoren

ber Sefte »oquglich bie $ruchtbarfeit ihrer (5inbilbung$Fraft geübt. —
JDie SBubbharelfgion empfiehlt bie 9lu$nbuna, alter £ugenben unb «erbietet

nor Wem, rinem lebenben Siefen ba« Seben §u rauben, ftcfy bie ©fiter

Slnberer anzueignen, ba$ ©ergeben beö Gljebrucha, ber Säge unb ber

SBerlaumbung. 5>ie SWongolen aber tiibeten bie Subbljareligion in ber

grebften Sinnlichfeft au«, unb bie ^riefler unb Sauberer gemannen ba*

burch einen n>eiten Kielraum für ihre jrunfle, welche bie Äaifer xooty ju

bennfcen teuften. — $er obige 9lame <§ogonombar bezeichnet nicht* an*

beteö als ben Subbfja ober $0, bem Diele IWamen gegeben werben, »et*

#e ani feinen angeblichen dfgenfdjaften hervorgehen. 3n bem $rahma*

nifdjen Styjhme be* $abr. $aol. ba S. ©artolomeo »erben jn>angig »er*

fetyebene tarnen genannt, welche bem fto in bem 3nbifchen 93ud;e 9lma*

rajinna beigelegt jinb. ©ei ben Tibetanern heipt ber Oierg&fce Sanghif*

£on?Schfoa; bei ben ÜWongolen wie in 3nbien hei§t ber ©ubbba ober $0

gewohnlich Schefia;muni Mb in Stam Sommona»fobom ; hier fülben toi?

alfo fdjon einige Slefmlidjfeit mit obigem Sagonombor, ber fo Don ben

«Mongolen im gewehnlidjen Sefren ausgebrochen worben fein mag. Sllfo

ber (Stifter ber Religion würbe $uglei<h auch ber oberjte (jJott berjöubbbis

flcn, unb fo finbet aud) bie Slnjtcht Äublaf« ihre eigentümliche, unb

ihrem ffiefen unb ihrer JBebeutung nach, für bie S5?ar)rr>eft be* ton $olo 3JMt*

gerheilten fehr fprechenbe (Srftarung, bajj er Gbriftua, SWofe« unb afialjo;

met ale" bie Stifter ihrer »erfchiebenen Religionen auch al$ bie o'erften

©Stter ihrer Anhänger anfal). SB:rgl. ^>alla«, Samml. h^« SRachr. II.

5— 363. Groöier, Description de la Chine, tom ] V. in 8°, p. 450 et auiv.

— De Guignes, Hist. des Huns, tom I. pag. 223— 235. — D'Oha-

son II. 367-371 u. 487 u. 488.
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gut fei. 3n feiner äöeife aber wollte er tfynen erlauben,

baß fte i^ren $roaefjtonen baä J?reu$ vortragen liegen, weil

tote fyodjverefjrte *ßerfon 3efu (Sl)rifti barau gefreujtgf unb $um

$obe gebraut worben wAre. mag vielleidjt gefragt mx*

ben, warum, wenn er bem (Sfyriftlidjen Glauben folgen $or*

jug gab, er ftd) nidbt ju i()m befefyrtc unb 6r)rift würbe?

2)en ©runb, warum er ba$ nid>t tfyat, gab er. 9?icolo unb

SBafpo $0(0 an bei ber ©elegenljeit , ba er fte al$ feine

2lbgefanbten an ben Sßabjl fd^iefte unb fte e$ wagten, einige

äßorte an ifjn in Sejug auf ba$ ßfjrijfentljum $u rieten.

„SBeSfjalb," fagte er, „foll td) ein <£f)rif* Werben? 31;r felbjt

mußt erfennen, baß bte (Sljriften biefer £dnber nldjW Hüffen

nod) fbnnen, wa$ Wttnberbar tft; bagegen ifjr fel)t, baß bie

Reiben tfyun fonuen, wa3 fte wollen. Sßenn idj bei Safel

ftfce, Fommen bie mit Söein unb anberem ©etränf gefüllten

23ed)er von felbft unb ofjne baß eine menfd)lid)e £anb fte

berührt, ju mir l)er unb tcf> triufe barauS. 2)te fycibnifdjen

3auberer fyaben ©ewalt über baö bofe Sßetter unb tonnen

e3 in irgenb eine ©egenb beä ^tmmeld bannen ) fte fyaben

nod) viele anberc ©aben foldjer 2lrt. 3fyr feib 3*ugen, baß

bie ©ofcen ber Reiben bte ©abe ber SRebe fyaben unb vor?

fyerfagen, wa$ man von tljnen verlangt. 2ßenn id) midj nun

$u ©jrtfti ©lauben befel;rte unb ein (Sfyrtft würbe, fo wir*

ben mid) bie Surften meinet £ofe3 unb anbere Scutc, bie

nidjt au biefem ©lauben neigen, fragen, wa$ für ©rünbe

mid) beWogen fydtten, mid) taufen ju lafjcn unb baä Sfyrijten*

tfyum anjunefymcn? 2Öa3 für außerorbentlidic JMfte fyabett

ifyre <ßriejkr gezeigt, würben fte fagen, waö für SBuubcr fyv

ben fte gctfyan? Dagegen bie Reiben erflären, baß, waö fte

bewürfen, vollbradjt wirb burdj ifyre eigene «^eiltgfett unb bett

(Stnfluß ifyrer ©bfcen. 3)arauf fann id) feine Antwort geben

unb fte Werben nudj anfefjen als (Sineu, über ben ein gro-

ßer 3rrtl;um 9ftad)t f)at, wdf)reub bie Reiben, bte vermöge

ifjrer tiefen Jtunft fo(d)e SBuuber bewirfen, gar letdjt*

lid) mid) um$ Seben bringen fonnen. Slber fcf>rt $u eurem
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^abfl jurucf unb bittet tyn in meinem 9?amen, baß et Ijun*

bert Dinner ^erfd^tefe, bie wofylerfafyren in euren Safcungeu

finb, bamit fte ben Reiben entgegengeeilt werben f&nncn unb

iljre SRadjt aeigen, fte gurec^tjumetfeii «nb bartytm, baß fie

felbffc mit ctynlidjer äßunberfraft begabt finb, bie fte aber nidjt

ausüben hotten, weit fte be$ Seufelä SBerf ftnb, unb bie

Reiben in ifjrcr ®egenn>art fingen, »on folgen fünften

abjulajjen. 2Beun id) beß 3euge fein Fann, fo werbe idj bie

Reiben unb tyre ^Religion mit einem 3nterbift befegen unb

mtdj felbft taufen laffen. deinem Seifpiele werben bann

aBe gurfleu meinet $eid)cö folgen unb bie Saufe annehmen,

unb ba$ Werben bann nad) i(;vem 33eift>icle audj alle meine

Untertanen tf)un, fo baß bie Sbriften biefer feinber bie nodj

an übertreffen werben, bie in eurem eigenen $anbe wofy*

nen" 232 ). biefer 9tebe muß e$ flar fein, baß, Wenn

232) $iefe ©orte fc^e(nen mir wirfüch von ÄuHaV fo gefvrochen

Worben ju fein, fte befunben ganj bie recht cfrjcntlfcfjc ©cfinnung bc« Vo*

litifcheit ©rofjfban'« ; er Will ©nnber haben — nicht für fich, fonbem

für feine ©rofjen unb für fein SJolf, biefe ju über$eugen unb — ju tau*

fchen. 2$enn $olo Ho« bie etwaige £enfung«weife äublaf« hatte bar?

t^un Wolfen, Ware er, ein achter 9lnt)anger ßljrijH unb Rechtgläubiger

im (Svangelium, Wol)l nicht auf bie ©orte gefommen, bie immer etwa«

£erabfefcenbe« für feinen ©lanben haben. 9fuch bie 9(rt unb Seife, wie

fufytfuMat über bie (Jhriften in feinem Reiche au«fvricht, in welcher liegt,

bap er fie unb ihren ©lauben nicht gerabe für bie tüchtfgflen hielt, bie

ba ein befeljrenbe« ©eifviet für feine tyibnifätn Untertanen abgeben

fonnten, fvricht bafur; er will vom $abft geteerte unb in ihren «Religion«?

angelegent)eiten wohlerfahrene SWanner au« <5uro*a jugefenbet haben, bie

babei auch toor)T fo viel vergehen mußten, baf* fie bie ©unber unb 3au*

berefen ber £eibnifchen Sßriejter — bie tfublat gar te»or)I buref/fchaute —
ubertreffen unb junidjte machen mujtfen. <5in fofeher, in heibntfehem ©lau*

ben unb brauch anfeqogener Äaffer fonnte ft»h ^riefler unb gelehrte

aWanner ohne ben <5h«lAtanf«mu« ber Bauberfunfle nicht benfen. Unb

war (hm boch von ben Anhängern be« <3hrifNi<heit ©fauben« auch von

ben ©unbern (JhHjH unb ber ^eiligen ficher ergabt Worben ; er Wollte

Sehnliche« fehen, um überzeugt $u werben, ober vielmehr fein ©off fäl-

ble ©ute be« ©tauben« $u überzeugen. — £afj ber Äaifer fagt, bie
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ber ^abft SDMnner auggcfenbet ^hte, bie tt>of)fgeetgnet ge*

toefen miren, ba3 Cftxmgelium j« prebigen, ber ©roßfyan
ba$ 6tyriftentyum angenommen fjaben n>firbe, för meldjeä er,

tt>ie ftdjer befannt ifl, eine große Vorliebe tyatte. 2)odj fe^
ren nrir min ju unferer <Sad)e jurttf unb foredjeu toir toon

ben Segnungen unb (Styren, bie ber £atfer folgen »erfetfyt,

bie ftdj burdj 2aj>ferfeü in ber 6fyad>t fjeroortyun.

(griffen (n feinen 8anbern feien untoiffenb* Sente, bie feine otogen $fuge

»errieten unb feine 2£unber tijun finnten, begießt ft<$ ji<$er niajt auf

ben Unterföieb ber Ecftorianiföeu unb tfatijonfd&en (Triften, fonbern

barauf, bajj biefe eben im ©cgcnfafce gu ben £eibnifa>n $rieflern feine

aUnnberwcrfe jnr 9krf>crrlidjnng ifcrc« ©faubert* verrieten fonnten; ba«

aber erwartete er von ben gelehrten Scannern, bie iljm vom $abft an«

ben tocit gebübeteren «anbern (Surova's getieft »erben foflten, von be*

nen f&m bie $oto'« ftcfcer fo viel S&ü$mlia}e« erjtylt Ratten. $ür bie

Öejinnung $olo'<J fvridjt übrigen« fe^r, bafc er nidjt, toie bie orifjoboren

5J?onc$e $lano Garvini unb JRubruquiö gegen bie f<$tematifc$en 2Gc|ioria«

ner ju ftdoe jieljt unb fie niefct al« tt>irfüä)e (£§rijicn anerfennen mitl, —
burdj toeldje £erabfefcung unb barauö erfolgenbe (StreÜigfciten bem G&ri*

ßent^ume in ben Singen ber Mongolen
.
ftc^er geföabet tourbe, toie in fo

Vielen anberen fallen bie Scftcnjireitfgfeitcu gum SWacfct^eil bcö (£&rijien*

tlmm« ausgefallen — fonbern, bafl er bie 33ejeid?nung Von Ctyrijlen uHb
9iejtorianern burdj ba« gange 2öerf oljne weitere Untcrföeibung aurnen*

bei. —
»JWerftoürblg aber ift e«, baß tofr na$ einer ßtit von 400 3a$ren

einen anberen Äaifer von (Sljina finben, ber ben (£l>rijHi($cn SWifjionaren

an feinem £ofe 9leljnlid&e$ entgegnet, wie Äublat ben ^oloVj obglei<$,

tocnigflen* uidjt in bem ©eritfcte be« *ßabre, fo au«füljrii($: „$er 23e*

amte, ber und bie Sorte be« tfaiferö überbrachte/' ergabt ftonienafc

„fagte un«, ba§ obglcidj un6 fein £ert nod) nia^t fenne , er bo$ für uu6
baffelbe SSofyfojollen fyege, al« für bie anberen Sßabre«, baß er ben SRutfj,

mit »eifern mir unfere SSermanbte unb unfer ^aterlanb verliefen, um
am (Snbe ber 2£elt (bad iß freiließ feine C^ineftf$e 3bee) baö (Svange?
Uum ju vrebigen, af« einen befonberen iScmei« ber ©a^rneit unferer
Religion betraute; aber bap, um vollfommen übergeugt gu merbeu, er
einige Sffiunber fe^en mochte, bie beneu i^nli^ waren, bie, toic man er*

'

galjttc, an anberen JDrten verrietet toerben für bie «e^eit unfere«
©laube«*." Lctt ödif. t. XVII. p. 255. cd. 1781.
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£>rfHe8 Stapitti.

9?on ben {Belohnungen, »eiche bcneit verliehen »erben, b(e fleh (h ber

flacht au«$eichnen, unb von ben golbenen tafeln, bie (ie ermatten.

2)er @rofjft)an beflellt a^olf ber freifeftett unter feinen

ghjlfit»»»), bereit $fUty e* W ™* bem Betragen ber

233) Jtsbla? nahm bie ©runbfafce ber (Jhineftfchen 3Regiruug«»fife

mb bie ©efefcgebung, »elc$e er In (Jhtoa vorfanb, oh. 9ia<h bem $ater

U Comte (Noot. Memoir. sur l'Btat de la Chine) hat ber Gaffer gtod

Cberjiaat«tathe; einen an&erorbentllchen, gebilbet an« ben $rln$en «ob

©eMute, unb einen orbentlicfren, jufammengefefrt au<J ben <2taat«mfnijtcrn,

Mao genannt; biefe unterfuchen alle fertigen Angelegenheiten nnb fiat*

tes bem Äaifer SSeridjt ab, »orauf er baruber entfct)eibet. Aufjerbem

gfebt e« in $efing fech« D&ergericptöhcfe, von benen ber vierte, $im*vn,

bie «nfjtc&t über ba« £rieg«»efen nnb bie Oberhauvtleute hat rDamti

bat Anfehen biefer mächtigen SWagiftrate bem tfaiferlfchen Anfehen feinen

92ad)t^ei( bringe, nnb um $u verhindern, bafj fie nicht« jum Schaben be«

Staate« unternehmen, flnb bie (Sntfcheioungen ber Angelegenheiten fo gc*

orbnet, bat? eine Cbrlgfeit von ber anberen in ber ÜBoUjieljung unterfiufct

unb fontrollirt »erben mup. €o glebt e« feine »ichtige Angelegenheit,

beren ßntfeheibung nicht von verriebenen, toobl auch von alten biefen

^ifafteriett abhangt. 3n fluger 93orficfe ift jebem Obergericht^hofe noch

ein Stynbtfu« beigeorbnet, ber nber Alte« »acht, »a« geflieht, ber bei

allen ffierfammlungen gegen»artig ijl nnb insgeheim bent £ofe von Allem

9todhrid)t glebt, ober ber auch öffentlich bie SRanbarine anflogt über bie

Vergehen, »eiche fie nicht allein in 9?er»altung ihre« Amte«, fonbem

auö) im Privatleben begehen; barum über»acht er Ihre ©efvrache, €it*

tfn unb £anblungen unb nicht« entgeht ihm. SBergl., aufler $ecomte, SRa*

galt)ane« 1. 200. — Unter einem friegerifchen Monarchen, ber fetyna bnreh

ba« <Sc$»ert erworben, mag ba« j?rieg«minißerium toohl ben hochfieu

Slang eingenommen haben, ba e« jefct breien anberen untergeorbuet ift;

boer) frfjon vor «ffublaf« JRegirung (f. ÖJauMl) »ar bie oberjte ©etoalt in

ben Rauben von SRititarfommanbanten , bie $aruga'« genannt »nrben,

mit bem Siegel betraut unb »eit machtiger at« bie @taat«minijler »areu.

ÄublaY beauflagte feine SWinlfier gieu^ing-tfehong unb $in;heng bie 3i*

vftterfealtung einzurichten, bie Sohl ber SWanbarirte $u beflimmen, fie

abjuthetten, ihre Attribute unb Qmolumente feftjufteHen. JDarauf »urben

bie £au*tbehorben hergeflellt, bie be« ©taatemiuifterium«, ber Senforen
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Dbriften unb <$oitytletfte feiner 9lrmee Mannt $u madjen,

vorjüglid) bei ben gelbjügeu unb in ben Sdjladjtcn, unb tym

barüber Ö3erid>t ju erftatten, bamit er, wenn er if;re ^erbienfte

erfahren, fic nad) Sürbeu ergeben fann. 2>a fefct er bie,

welche über fyunbert Statin gcfteKt waren, über taufenb unb

giebt ifynen viel Silbergefd)irr, wie aud) bie l)evgebrad?ten

Safrfn ober 3eid)en beS 23efcl)l$ unb beö SHM*. £te Sa-

fein, bie benen verliefen werben, weldjc über Rimbert SRatm

gefefet, ftnb von Silber, benen aber, bie über taufenb, von

(Uolb ober vcrgolbetem Silber, unb bie, Weld>e über jefyn*

taufenb Statut ben ©cfefyl führen, erhalten golbene Safcht,

auf benen baä $aupt eines dornen ift; erfterc fjaben ein @e*

n>id)t von l)unbertunb$u>anjig Saggi 234) unb bie mit *cu*

Somenfovfc äWeifyunbertunbjwanjig. Die 3nfd)riften auf ben

tafeln beginnen mit folgenben üföorten: ,,Ü)urd) bie bemalt

unb 9)?ad)t beä großen (^otteö unb bureb bie (*mabe, welche

er unferem 9teidje angebefoen läßt, fei ber 9iame beä äaan'ä

gefegnet, unb 9(lle, bie ungefyorfam ftnb gegen bie 93efetylc

ber £afel, folfen 3ob unb Skrnidjtung erleibcn." £ie Ajawpt*

(cute, weldje biefe Xafclix erhalten, l)abcti bamit verfmtyfte

Privilegien, unb in ber 3nfdmft ift auScinanbergefefct, waä

für jßfityteit unb was für 9)?ad>t fte im Sefeiile tyabeti.

£er, weiter an ber Stifte von fyunbcrttaufenb Wann ftcf;t

ober ber Cberbefcfyläfyabcr einer großen $lrmee ift, fyat eine

golbene £afel, bie brcifyunbcrt Saggi wiegt, auf Welver ber

oben erwähnte Sprud) ftefyt, unb unten an ber Safel ifl ein

Softe eingegraben, mit ben Silbern ber Sonne unb beä SRpiu

be$. (£r übt aud} bie Privilegien feiner fyolkg Stelle au$,

wie fte auf ber prddjtigen Safe! angegeben jtnb. SBemt er

auSreitet, wirb fein Sonnenfdürm über fein $anpt gehalten,

bc« be« Mtu*, ber SBcrbrcd^cn, ber öffentlichen leiten, be«

jtrieg* unb artbere.

234) 2>er aknejianiföe gaggio ijt gleich bem fechten Xfylt einer

Unje, bcinnat^ mögen biefe ^uan^ Unjen nnb bie anberen in biefetn SWaf

e

h\6 jn funfoig Unjen. 3)i.
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«Kldjer feinen 9t<mg unb bie ©emaft anzeigt.
2
? 6), unb foenn

er Jid) fefct, fo ift baS auf einen filbernen ©ejfef. $)er ©rog*

tyan »erfetyt audj gewiffen t>on ben ©roflen- feinet »eidje*

Safefa, auf n>eld>eit ein ©eierfatfe abgebilbet ifi, traft bereit

jte ermutigt fmb, bie ganje 8lrmee irgenb eine$ großen gur*

Pen . af£ ü)r* Sfyrenroadje mit ftdj ju fuhren. Sie fonuen

audj bie $ferbe quS.ben faiferlu^jen 8i#fcn m§ tyrem 93er*

giuigen in ©e&raucfj nehmen unb ftd) bie 5ßfa'bc irgenb eine*

Dffoierö fcon niebererem Otange, al$ fte fmb, aneignen 236 ).

»fette« Staplttl.

^on ber Oeflalt M ©rofjf^an'ö; *>on feinen »fer grauen mtb t>on ber

|%n<$en 3Ba^r t>on jungen SWabdjen für Ujn in ber $ro*in$ Ungut.

AuMaY, ber ber ®rofjff)an ober ^err ber Herren genannt

wirb, i\t aon mittler ©rojje, ba3 ift roeber ju grof* not^ su

Kein, feine ©lieber fmb n>ol)lgeM(bet unb feine ganje ©eftalt

in ben. geredjteften SBerfyiltniffem @r (;at eine lid^te ©efidjts*

färbe, mit leichtem Sßotf) ufeeraogen, wie ber UeWidje ©djein

ber 9tofe, tt>a$ feinem SBefen t>iel ttnmuty wektyt. 6eine

klugen ftnb bunfef unb fcfj&n, feine 9tafe ttotylgejogen unb

»ortretenb 237). (?r l;at wer grauen erften StangeS, bie al$

235) 3n vielen feilen beö Dftena ift ber Sonnenföirm mit einem

langen Stabe, ber »on einem 3Mener gehalten wirb, baö 3ci$?n Jjoljen

S&angeG un© be$eid)net fogar bie <^ou»eranitat, wenn er bon einer gewifs

fen $arbe ift. ($rft neuerbiugS faben wir ba$ SBeifoieJ gehabt, ba§ ein*

$a»yttrofae ber ftranjofeu beim Siege \>on Stffy ber grope Sonnenföirm

be* gefdjlagenen Sßrin$en toon 3Narocco »ar.
, .

_.
,

236) 3m erften Äafcitel unb 9lnm. 14 ift bereit« »on a$nl(<$en Gfc

rentafelu bie JHebe gewefen. Sefct tragen bie <5$tneftfc$en JDiaubarine biefe

«tt#gci^nungen gewo&nIi$ in Seibe ober »on anberen Stoffen auf ber

»ruft. r ;

237) $ü dürften unb bie ty&ljeren klaffen ber SWongolen Xartaren

^eirat^eten bie $öd?ter ber befugten Surften unb wagten ju i()ren Äon^

18
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legitim geartet werten 238), unb ber dfteflge&orene Sotyn

etnet {eben berfetben folgt in ber £errfdjaft nadj bem $obe

bed ®to^an'd2 3 9). ©{* ^eit gfeidjmäfig ben Stiel »on

tfatferinnen unb tyre fcefonberen £<tu$tyaltungen. «Reine fcon

itynen fyat weniger aU bretfyunbert auflerlefene Jungfrauen

*>on großer ©djonfyeit $u Wienerinnen, jugreidj mit einer Spenge

*on (Sbetfnaben unb anbereu äJerfdjnittenen, wie aud> Jtam*

merbamen, fo baf bie 3af)l ber 5JJerfonen, bie au iebem £ofe
- -

fubinen fünften ©efangenen; baburdb muß mit jeber ©enerajion ©e;

jläjU ttnb Jtoryerbitbung immer tnebr berebelt worben fein. 5fl.

238) 9?a$ 35f($amt ttt*£e»arifl) ^atte JtuMaY mefjr Tratten unb eine

große Änjafjl t>on 33 ei fd^f&ferinnen. ^Diejenige, weläje ben Ijcdjften Slang

einnahm unb bie er am meinen liebte, War $5f<JbambuV" JNjatun, bie Xocfy;

ter be* SRoban'* 3tfa)i, eine* ber Surften be* 9)tongotenftamme* ber Äun*

faraieu. §fe gab iijm vier ©Mjne: £orbf$t, Xfd?ingfim, SRanggala unb

9iumngan (na$ 3. 3. ©$mibt fji ber erfte einXibetaniföer SRame unb

bebeutet (Sjeyter; SRanggaTa beißt in ber €><tn$FrüjVra$e (&lud unb 9lo*

mogau auf SWongottfö ber Outige; Wa6 £f$ingfim bebentet weiß er ni<$t).

tfublat' batie no<$ a$t ©ebne bon ankeren Stauen: ÄuribaY, #ugatfdji,

Vfjefonig be* Sanbe* Äarabfd&anfj Ufurubfc$f, SBfjefenig bonSfbet; fcbab*

föl, ©eufbföu, Äufuf;temnr, £ugan; ber aajte feljlt im aflannffripte

Eföami'*. ftaföib fagi, baß obgleidfr ÄublaV a$t ©oftne batte, bie bier

$rinjen , bic bon feiner erjien ©emabifn, bie er $fd&anni bahnt nennt

geboren toorben, fowfe bie bier ©tyne bou ©urta Soiföin, ber erflen ber

grauen JDfajingitfban'*, einen Wobfonterföiebeuen Vorrang bor ben an?

beren Ratten. (<S. S^fTon II. 500.) «Die Angaben SRarco ^olo'«, afo

eine« ber fo tauge am $ofe AnHaT* gelebt batte unb fo genau mit ben

93erbaltnfffen befannt »erben mußte, fd&etnen mir richtiger j« fein ale

bic ber $erftf$en ©efdjicbtfdjreiber.

239) Unter ben Vorgängern ÄubfaV* wallte ber äaifer fefbfl

irnter feinen Sonnen ben, ben er am geeigneten für feinen Waty
fblger biett; fo »nrbe OftaV unb nicfjt 3)föagataY, ber altefle ©oljn

Don Sfcbfngi«, j«m ©roßfban ernannt. Unfer «utor woHie Wo$l fagen,

ba$ ber erflgeborene <Sobn bon irgeub einer ber »ier Äafferinnen, ate

ber brifumtfoe an^wnerbe Uttafytt würbe, unb ba biefe« in ®ejng
auf ben ilteften <£o$n &tiUX>i in ber ^at ber BfaU gewefen, beffen Grb«
folge, wenn er ben Vater uberlebt Wtte, unbejtoeifelt war, fo mo^te bie

borberrfd^enbe «Weinung be« $ofe« al« eine gebr&n^Iidbe »eftimmung be«
^aifertbum« geften.
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einer Äriferfn gefj&ren, fty auf $efyntaufenb btl&uft. Sßemt
£e. SRajeffoU

*
btc ©efellfdjaft einer ©einer tfaiferinnen toönfdjt,

fo fenbet Sie entmeber naä) tyr ober fcegtebt ftd) in ben *ßa<

laft berfel&en. Sfoßerbem tyat ber ©roffyan nodj eine SKenfl?

Seifdjräferinnen, bie $u feinem ©etraudje au$ einer *Pro»in$

ber Sarlarei, Kamen* Ungut 240
), fyerbeigefityri werben, bie

—
; .

240) lieber Siabt nnb «anb Ungut geben bie «Kommentatoren bur<$*

au* feine genugenbe 5lu«funft. $e ©nigne« fagt, baf b(e Dnflot Me
fcorbe ber SWongolen fntb, t»eit$e Ungut genannt nnb Antigen
ge« in jtoei ftafjncn geseilt tofrb, h>elc$e lang« bem ^Tuffe 3u*ffn roo$*

nen (T. IV. p. 238). (St fugt Wn^u, baß bie $oroe, meiere man $a<
tin nennt, ebenfalls Ufgtoei gähnen geseilt ift nnb ft)ren $auvtfi& an
ben Ufern be« ftlujfe* Warans SWuren $at, toel<$er in ben @ira*SHuren

ftdj ergieß, $>ic ©eviete ber Horben ber Onbiot unb ber «Parin liegen

norbli<$ von ber <£ommerreftben$ be« Statftxi von Gtyina. 3b*e Garßen
ftnb feit fanger 3eft mit bem fafferlidjen £aufe vertoanbt. — SRaröben

meint, e* fei fein 3t»effel, ba§ Ungnt fidj auf bie 3g!juren bejielje ; JÄonr

be £aurte«ratt*a Heft mit einet: Sertvariante Ungraf nnb bejfefct es auf

ben (Stamm ber Äunfuraten; ©albelli folgt biefem. ©ei SRitter jinben

tolr feine 9iu*runft, er ermahnt ben 91 amen Ungnt nur einmal (II. 255.),

„baf bie <S($toarjen Xa$ta, von melden JDfa^ingi^an abdämmte, im

@egenfa$ ber 5Uei§en Sartaren (Ungnt bei Slbuigfjajt) fo genannt roor*

ben." 9We« biefea ifb unvajfenb für @tabt nnb Sanb Ungnt, bie naä)

bem (Sinne von $olo'$ ©orten refdj bev eifert getvefeu fein muffen, toit

Ratten fonft in 3eit von jtoei 3afyren fo viele föone SDUbdjen bort an**

getollt toerben Fonnen; audj mürben bie bortigen 33eu>ofyner burdj ba$

viele #cirat(jflgut, vxldjeö fle erhielten, fl<$er balb vermogenb unb er«

warben einen größeren ©runbbeftfc; an eine Ijerumjtefyenbe -frorbe ift

alfo nid^t §n benfen. ferner barf ba« £anb Ungut au<$ n($t jn weit

von JUmbalu — $efing — gefugt »erben, benn ber .Raffer föiäit fefyr

oft batyin unb bie SWabdjen rouroen iijm mit allen babei ftattfinbenben

UmjttnbHoheiten ber Unterfud^ung balb jngefu^rt nnb bod) „lag ba« 8anb

in ber £artarei." 3n ber ber Sommer* wie ber 3£inter»eflben$ <Sc$ang-'

tu nnb Aambaln benachbarten ©egeub ber Xartarei, nad) ber $albinfel

äorea |u im 9h>rben bed berühmten @^an Silin ober S^agan 9111« (M
Sangen ®ei^en ©erge«, ben bie <£l)inefen Xfc^ang >e?«Sf)an nennen nnb

für ben ^ot$jien 93erg ber Srbe galten), ber bie alte ©renjterraffe beö

a^inciif<^en öfcfdj* gegen Jlorea bilbet, ben (Stynefen ein ^eiliger ©erg

ift nnb alö fold&er Von i^ren Regenten verehrt unb vfii^rmafig bewatt^

IS*
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eine StaM fceffetoeit 9?amen$ tyat, bete« ©rn^net ivegen

tyrer fronen ©eftdjtSbiftmng unb tyret ltyteii-#«itfarte fre*

fahrtet teirb, Hegt am SDeftabhange gttm geaoflufj einige.
55P 9*ogr. 30?L

Im Horben von ber ÜWcereöfüfte (unter 41°. 40" fl.iBr. unb ,7° 11' 50"

im £>. von $efing) He OUventfabt 3)lufben, im 2anbe #in unb jti ober

bem (Stammtanbe ber SHanbf^u , ba« 0?aterTanb ber jefcigen <S(jineftfc$en

tfaifer. £ier auf Hefen £oi>en Hegen bie ©raber ifjrer SBorfabren, auf

ben »erggtyfeln ber edjeibegebirge Xft^ü^tjan. Saymn ift He^tabt

unb ba« Sanb ein £eiligtijum, betn Cvfer Atter Slrt gebraut »erben, ba«

gabeUanb ber üttanbfctyu, tyr varabieftfaje« SUpenlaub, n*Ufce« Äaifet Styitm

long mit vatriotffcfcer ftrommigfeit in einem gefeierten ©eHcfcte in Qfyint*

fiföer unb aKanbfd&urifcfjer Cvradje befungen hat. (©ft gebe« tiefe £8e*

fdjreibung nach (Ritter.) Ä^ienlong Gilbert Hefe ©rengterrajfe al* ein

entguefenbe« Stlvenlanb, voll Erinnerungen an bie alte 3ett, erqnitfenb

vurch bie fronen Sffiiefen, Duellen, $act)e, burch bie vielen ^eiligen

«Berge, bie f>errli$e ßuft unb bie einfachen, frieblichen SBctoohner. Gr

ftobet r)ler feinen flaffifdjen Soben , ba« «anb ber Vatrfarchalifchen Gin*

falt unb SMtlicfrfeit, bo« fd&oneren Sternen befdjienen, von ^chufcgeis

ftern bef^irmt. <§« ijt ba« gefeierte £anb «o, ba« 8anb be« JNoro (ber

©olbene), be« (Stammvater« ber aJcanbfchurifchen $errfdjer; in ber ($h' s

ucflf^en (Sagenfoelt ba« gum großen ©fange au«erforene. 3>ie (Stobt

attufben felbft geichnet fich fo feljr unter ben (Statten au«, toie ber brache

unb ber Siger unter allen gieren, unb bie ©ebirg«luft, bie ijier »eht,

Wiegt nicht nur Äno«ven gu ©turnen auf, fonbern treibt auch Hejenigen

hervor, bie gu durften ber (Srbe benimmt finb.— 3n ber ^at ftnb biefe

£6(jen immer ein »Wütiger ^a«vWen gur (Sicherung ber «Wacht ber

^errfdjer von $e«ng getvefen, ein nötiger ©Rüffel jum ^inefif^en

9lc(c^e. Sur (Sicherung bejfelben fle^t hier immer eine befcentenbe SKa^t;

Me $roving ^eift @fcin*fing, ihr ffiorjteher ift einer ber erfien ®ro$en

be« Äaiferthum«. $a« ?anb ift geliebt von ben SJianbföu al« ihre £eU
maih, von ber fle fynab in bie (Sbene geftiegen. <Daher ift ber Stnfent*

halt bort ehrenvoll unb Stlte« gevriefen, tva« von ba fommt 5)a« Sanb

heifit aber ÖMnguta (eigentlich 9Hn^gunta, b. r). bie fieben $au»tltnge

ober Patriarchen ber erjien iö<anbfd&u) unb ijt je^t fer)r »enig befannt,

fo ba| felbft tfatfer Äang^i fag*e, „9<iemanb fenne in^efing ben @chau*
Vla^ bc« $»uf)me$ feiner SJorfa^ren

;

" ba$er fanbte er einen ©ropen fei?

ned ^ofe«, Umuna,' ba^in, Hefe« Sanb gu betreiben unb ben fct?u^enf

ben ©ottern Cvfer gu bringen; Umuna gab aber nur feine ©efchrdbung
ber ©ejleigung be« £fchang*ve @h«n (©• bitter II. 92 ff.)i

3m 8anbe ölinguta liegt im 9c. O. bf« Stteifcn iBerge« fcfion in ei*
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Tüfymt ftnt>.
; SDatytn fettet # tri jebent tftkittn 3ttfyre, ober

aud^ 6fter, Wie tym getabe gefdlft, feine »eamtett, me(c^e
! , ... .

nem feljr falten £od)fanbe b t e ©iabt 9Hnguta am ftfd?reiä)en Ufurf,

ber dok bemfefben ^<$*eegebirge, mit etwa* 6jUfä), bem §ungarfttaffe

tjegea Stforb juetft unb bie Sanbfd&aft bur$fiiejjt, meldte aU bi* . patriar*

#alifd)e #eimat(j ber jefcigen Äaiferfamilte gtft, babcr aua) ber iRame

ber <Stabt, eigentlich Slfn^gunta, b. f). bie fieben $atr(ardjenfurf*en. 2>e?

reu SBalbrevier ift bfute von bem noc$ roljen SDtanbfcfyurenfiamme ber Shtyf*

tafe betvofynt; ber Ort fft nur al« Sftarttyfafcbebeutenb, b(e jefcigen Sfn?

roofjner biefe$ ghtffcö ftnb ein 9ifc$etvfoff f bei benen ber £unb fdjon alt

3ugtljie* im. ©ebrauc$ itf/ wie von ba an burc$ ben Horben Sibirien*,

©irinula ober $ir{u, im SR. beo\ Seiten ©ergcö am «sungariflujj, ijt bie

gütige ®om>crnement$itabt, ber 93erbannnngöort für (Sfyinejtfdje Staate

beamte unb ein Sanb ber (Knflebelung , feftbem bie weitere 55er*

breiiang be$ 3Äanbfc$urenVolfe* biefe tljre urfpr ii.ngttcbe

fetimati) fo feijreuifcollert ijat. $ier am ftorbfuße ber fcfcneeigen

ftfyenfette tß bie #eimatlj ber in (Stjina fo berufjmt?n (SKnfeng (Drofjota

bei 2flanbfc$urcn, b. Königin ber ^aujen), bie aU bie jtatfenbfte unb

ofjijincttflc Slrjnei in $efing, mit jtebenfacfcem ^Übergewicht , unjenwei«,

aufgewogen wirb. — Unter ber aWongoten^errfn)aft war jene ©egenb mef)r

befugt, auf :bem (Rorbgefcirge pflegten fte ii>re grofle 3agbcn ju Soften.

(3>u £aft>c IV. 92, 97.) £ai ifl aifo bie- Urheimat!) be« SHanbfäu', ber*

ai$t anregt $at,- J« fein auf feine afpent)eimaih; benn au* bfefer

giÄjiott gingen, in ben »erfreuen Seiten ^ lapferfle« 93Mf«rf*afie*

hervor, bie \\U fjijtoriföe ^erfonen in ber ©efdjicbte £odjafien6 bie Wicfc

tigjien Sollen fplelen, unb $u verriebenen SMalen treten grofce Eroberer

unb glatfjeHbe Staaten äu« bemfeTben^Tferilamme beffetben WvenTanbe«

bemr, Wie bie SWo^o, (5tn)*goei, 3u-'tft)l), tfijitan ber früheren unb bie
1

3>Uubf(^tt ber Unteren Satjr^unberte.— «So wäre benn baö bamat* fo reicr)

belferte Sanb Ungut «ia)t« anbere* af$ baö ©tammlanb ber ledigen Äai*

fer öon (Stjina, unb wirflfcb intereffant ijl ber SBergfetdj, bafi ba* Canb,

wetcr>e0 ben ftöongolenfurften unb ifyren <5h:of?en unb wafjrfctyelnUdj audfr

ben früheren .Königen bon Äin> bon wetzen ÄubiäV ben ©ebrauety anges

nommeh 5« Ijaben f(^eint, feine Jungfrau en jum ®enuf geföfeft fjat, in

fpaterer 3eit feine ©ebne auäföitft, ba« ßijtnefifdje unb ba« !tarta*

rifc^e SHeidj ^u unterwerfen. — 3n jenem fronen Serglanbc UngutsDlius

guta btityte in reiner Snft ein fdjoner, Fraftiger SWenfc^enf^iag auf, bef--

fen Jungfrauen atierbing« ben ^ongoTif^en unb (Stynejtfdjen ®roßen jur

?reube gebient Ijaben, "ber aber, al3 biefe <Sftte abgefammen, wa« mit

ber $)i>naitie 3Mng gef^c^en feiu mag, im ©tiUcn fi4 ju groper XtyiU
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für t()ti bi$ ju wer* ober fünffyunbert ber erlefenften jungen s$afc

d)en, nad) Sflapgabe ber <£d)ouf)eit, n>ic it)nen in tyren %w
fduiften gegeben, au$n>al)len. £ie 5trt tyrer Sdjttyuncj ift

nne folgt, (tobatb biefe 93e»ollmÄd)tigteii anfommen
;
mrt

33efel)l gegeben, bap alle 3ungfrauen ber ^rornnj ftd)

w

fammeln, uub geeignete ^evfonen werben angeftcllt, fic fl

prüfen, bie nad) genauer Unterjud)uug jeber einzelnen, M
jjctpt ifjreä £aareS, tyrer ©eftalt, tyrer %UQc\\bxa\\m, W
SHunbea, ber Sippen unb ber anberen @cfid)t*jäge, wie bei

Harmonie biefer unter cinanber, ifyren 93ßertf) ju fed^elui,

ftebenje^n, ad)t$ef)n, awanjig ober mel)r Staxat angeben, nad>

bem größeren ober geringeren ©rabe ifyrer Sdjonfyeit. £ic

t>om ©ropfban geforberte jutn greife »on ^teüctdu

jwanjig ober aweiunbjwanjig tfarat, Wofjin il)re
s
llu\txa$t

lauten, wirb bann öon ben ©rlefenen ausgewählt unk an

ben £of gebradjt. 6obalb fte tfjm ttorgeftellt korben, lijjt

er eine neue Prüfung sott einem befonbereu &uöfd)ujfe t>on

2luffef)ern ttornefymen, unb nun finbet eine neue 2fu$wafyl ftatt
y

vorauf awanjig ober breipig nad) einer fyofyeren £d)i&uni}

fiir fein Sett jurücfbehalten Werben. £iefe werten für M
(£rfie ber befonberen <8orge t>on grauen gewiffer (Mropcn M
JpofeS ubergeben, beren tyH'idjt eä ift, fte aufmerffam in ber

Traft auöbilbete unb bie £errfcr)er (S&ina'ö Vom £&rone fliejj, ben erfcU'tf

einnahm — unb in ben reiben ©enüflen unb in Uevvigfeit vertveidjficbtc

unb in f($ranfenreid?er (Stifette verbarb. SBer tofrb biefe einft vom Xljronc

finflen unb barauf ben feiten raffen Sauf jum Untergang eilen, aU tt

alle biflfjerigen ©eföledjter auf bem Qtyinefiföen Xfyxont getyan? Sic

SOTanbföu aber ftnb einßtveig be« großen weitverbreiteten X u ngu fenvok

fe«; alfo nirfjt allein In Wtnguta Ijaben nur bie unverfennbare 9?amcn*;

alwltd;fcit mit bem Ü)m ibentifd^en Ungut, fonbern aud? in bem allgemei-

nen £8otf$ftamme. — £ier fyaben nur luieber einen fdjlagenben ©civcid

für $olo'6 U richtige Angaben unb Beobachtungen, bie nur gu fchr von

ber einen Seite, ben 2lbfdjrcibern, verjcummelt unb gar lange von

ber anberen, ben Sefern, fo verfinnt unb falfdj gebeutet morben. Sie

(Sriuafjnung Ungut'd aber burdj s
J>olo wirb und nun ju groger fjijlorifcfcer

SDierfmürbigfeir.
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Stodjt ju bcobafym, um fty ju »ergewiffem, baß fte feine

Langel »erf^lt fyaben, bap fte rul;ig fdjlafen, ntdjt fd>nar>

tyn, einen reinen Xtyem r)aben unb frei »on unangenehmem
©erudj an allen feilen be3 tforperS ftnb

241
). SBcnn fte

biefe ffrenge Prüfung uberftanben r)aben, werben fte ju je

fünf unb fünf abheilt, »on benen bie eine Partei Wityreub

tot Sagen unb brei Mdjten in @r. sD?ajeftdt innerem 3im*
mer harten unb jeben IDtenft »erridjten muffen, ber »du \\y

neu »erlangt wirb. 3ft biefe 3eit »ollenbet, fo Serben fte »on

einer anberen Partei abgeloft, bt$ bie gange 3al;( ifjren je*

jeittgen £ienft burdjlaufen fjat, bann fangen bie erften fünf

ifyr 9lmt lieber an. &ber Wafyreub bie eine Partei im tu*

neren 3h*met Waltet, fo ifl eine anbere im äußeren benadj*

hxtm 3immer aufgestellt, fo baß, wenn (Seine sDJajeftiU tU

tt>a$ »erlangen follte, wie £ranf ober 6petfe, fo geben bie

©rfieren feine S3efeJ>Ie ben Se&teren, »on benen bie »erlang*

feit (Dinge fogleicr) hergebracht werben, unb fo wirb baä £mt
ber Aufwartung bei St, 9J?ajeftat ^erfon bloS »ou biefen

jungen äßdbdfyen »errtdjtet. S)ie übrigen unter i(;ueu, beren

241) JDfefe 9lrt, bte Jtanbibatinnen für ba« fat fertige <8ett ju to&lj*

len, unb bte ©orfldjt, bie gebraust toirb bei Unterfu<$ung ifjrcr Former*

liefen (Sigenfefcaften, föeint ftd) »enig veranbert \u Ijaben feit unferem

Slitor Hö ju ber 3eit, at« ÜRagalljane* fdjricb (1668). „SSenn ber

nig ober ber Äronvrinj eine ftrau Ijeiratljen »vollen," fagt ber SHiffionar,

„fo ivatjU ba« Tribunal ber 3eremonten in $e;fim bie fc^onfien unb tvoM;

qe&i'lDctften sJJJabrf)en von Viergeljn biä ju funfjelm Saferen, bie man nur

faben fann. IDfefe* Tribunal bebient jt# Ijlerju bejatjrter grauen von

guten (Sitten, bie jtoanjig auswählen, tocld&e fte ati bie voUfommenflen

halten. . . . Sßaljrenb einiger läge werben fte von ber Königin Butter

geprüft bie fte unterfudjt unb fte laufen lajjt, um ju ernennen, ob

Sc feinen ^elfter ober einen fc^le^ten ©erudj fjaben." Nouv. Relat. p.

330. SW. — 3ur 3eit ber SMongolen^errfdjaft fanb jebod> biefe 28atf

ber ÜR&bcfjen für ben faiferlittycn ^ataft nidjt in ben (Sljfuefif<$en $rovtn?

je« ftatt. DftaV Ijatte fte auf ben «Horfdjlag feine« SHiniftera 2)eliut*

XföutfaY, ber vielen (Sinfutf; aufißt tjatte, unterbrü(ft unb Äublat befmte

bafelbe üß erbot auf bte von ben <©ung eroberten Sauber au*. (@aubü).
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SBertt) ju einer geringeren Sare gefdia^t wotben i% Werben

»erfdjiebenen £erren ber Hofhaltung $Uertf>e«t, bei taten fk

in ber Stctyxti, im £leiber*erfertigen unb anbeten ritytyeti

fingen unterriditet Werben, unb wenn nun irgenb ein £m,

ber jum $ofe gebort, ben SÖunfd) au#fyridjt, ein Sßetb jti

nehmen, fo giebt ihm ber Orojjfyan eine son biefen £amen

mit einer fn^fäen Mitgift. 3n biefer Sßeife forgt er für

fie rtte bei feinem Roheit «bei. SJcan fonnte »ielleify fr*

gen, ot> bie Seute ber $roüin$ ftd) nidjt gefrinft filmen, bafj

tyre £od;icv ii; fo gcwaUfam »on bem Äaifer entrtffen

werben? ^ia— nidjt, im ©egentheil betrauten fte e$ als

eine ©unft imb eine (*f)re, bie ihnen erliefen wirb, unb

bie, Weltfe ffiäter t?on fyubfdjen Sttäbdien ftnb, fielen jty

außerorbentlidj gefdjmeidjett, baß <Ee. 59?aj[cftat jldv fyerabtöfit,

eine 2Sal)l unter i(>ten Soditern ju treffen. SBenn, fagen fie,

meine £od)ter unter einem gunffcigen 8terne unb jif gutem

©lüde geboren worben, fo faim Se. SRajcfWt am befielt für

if)r <sd)tcffal forgen, wettn Sie bicfelbc abeltg wfyeiratyet,

waS ju tfyun nidjt in meiner ©ewaft ftefyen würbe. 3Benn

auf ber anberen Seite bie ^edUcr ftdi nid?t gut benimmt ober

irgeub ein 9»ifoefdjiif fie trifft (woburdj fte für unfähig er*

Wirt wirb), fo fdjrelbt bei Batet biefe Ungnabe bem offen

(Sinftuffe ber Sterne „, : j.r'.^W /^r^wAi*

Sänfte* Äa^itel. *

SBon ber ßatfl ber Sotyne, bie ber ©rofjfyan von feinen vier SBetbern er;

galten t)at, unb von (5ing(6, feinem ©rjlgeborenen , toclcfcc er alle $u Äc;

nigen von t>erfdpiebcnen *ßroviit$cn ernennt; aud) von ben <&ol?nen, bie

er von feinen SBetfcfylafetinnen fyat, Die er ju dürften ma<$t.

2>er ©rofjfhan fyat jwanjig Sofyne tton feinen red^tma^

gen grauen, wn benen ber dftcjie, Gingid genannt, beftiwunt

war, bie Sßürbe be$ ®ro$tyan'* mit ber £errfdjaft be$ Sei*
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4e$ git ererben, unb tu biefer (Srnenmmg würbe er wAfjrenb

Reiten feine« <8ater3 betätigt 2*2). efytffai f>aWe

e« anber« beftimmt unb er jkrb früher, frfnterftejj jebodj et*

neu £ofyn, Sttamen« Semur, ber, af« <8telfoertreter feine«

Sater«, in ber #errf(fcaft nartforgen wirb. £>er ßfjarafter

biefe« gürjten ift gut unb er ift mit ffiei^eit unb Sapfer*

feit begabt} wn lefeterer fyaft er ben 25eWei$ in Siefen erfolg*

reiben <Ed)lrtd)ten gegeben. Sluferbem fyat £e. 9)iajeft<it nod)

funfunb$wanaig Sofyne »on ben 33eifd)täferinnen, bie atfe tapfere

€olbatcn unb fortwdfyrenb in milttiriföen Hebungen befdjdf*

ttgf ftnb.
*
liefen fyat er ben JRang be« tyofyen Slbel« »er*

liefen. (Sieben sott feinen legitimen Seinen ftnb grofmt

$!rot>tn$en unb äonigreityn »orgefefct, bie fte mit 2L*ei«f)eit

unb Jtiugbcit befyerrfcfien, wie ju erwarten fiefjt üon ben &bfy

242) JtoMaf ^atte erfl bie 9tbftc$t, ben £f>ron feinem Herten €or)ne

9?umugan ju tyinterlajfen ; aber ba biefer $rinj in einem Jtricge burdj

Äatru gefangen genommen nnb nicfyt frei gegeben frurbe, Befifmmtc er

feiiien groeften <&ofm $f$fngfim (ber tt»at)rf<^cintf<^ von ben QHjinefen fo

autfgefprocfjen toorfeen unb 3>fcfyfngia naef* feinem Urgroßvater r)fcg, tvee?

fjalb aüä) 3. 3. Sdtiniot feine Deutung feine« Xantens geben fann) ju

feinem Iftatfjfofger. (Ifnige 3eit nadlet imirbe 9himugan in ftreifjeit ge*

fcfct unb fani na$ Ctyina jurftcf, ^(eH'aber feine Unjufrtebcn^eit tri fei?

nen Sieben ni(§t jurücf unb jog ftr$ baburd) ben 3orn feines 2üater$ ju.

ftnMaV verbannte ifjn axii feiner ©egentoartmft bem ©ebot, bajj er ifjm

nie roiefer vor bie &ugen treten fotte. Wnmugan ftarb bälb narr) fetner

Ungnabe unb audj $f(${n<i*Tmt , ein ^rinj von vorjuglie^en (?igenfd)aftcn,

ging feinem ^ater in'« ©fab voran. 9(dr)t 3af)rc nad) bem £öbe be? vra;

fumtiven £r)roner£en (1293) madjfe ber ©cneral 93atyan, einer ber erjten

2J?inifter StobWe, angetrieben burd) bie ^rin jeffin ©ueufbfefcfn, 2DfttVr»e

Xfdjingfim**, ben Äaan / ber rjodjbejatyrt toar, barauf aufmerffam, bujS

et norfj feinen «Nachfolger beftimmt ijabe. SDarauf ernannte JtuWaV £e*

mur, bem er bie Regierung $u Äaraforum ubergab, ju feinem Sfyron*

erven unb Beauftragte Satjan, in bie Xartarei abjugeijen unb bem ^rfnjen

feine (Srijebnng $u verfnnbigen nnb i^n auf ben £f>ron ati faiferlie^en

Äronvrinjen mit ben getoefmfirfjen Zeremonien unb ^efien $u inftafCiren.

Mailla , tom. IX. p. 434-456. — Dschami ut-T6varikh. — D^Ohsson

I! 503
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neu mtS Sater*, beffen gwfje 6igenfd>aften niemals, nad)

aÄgememeT ffiurbigung, irgenb einem Warnte Satlarif^en

®efd)(e<i)t$ u&frtoffen .umtat futb.

$Bon bem grofjen nttb frewunberungdwurbigen $afafi be$ ©rofjffjan'd bei

ber (Stobt Äam&afo.
*** •<•*'. .<

*

3)er ©rojjffyan refibirt gettofynlid) nxtyrenb breier 3Bo*

nate bc* SafyreS, ndratid} iDegem&er, 3anuar unb ge&ruar,

in ber grogen 6tabt Äam&alu, bie fyocfy im SRorboften ber

5}Jrotring Stataia liegt 243), unb fyter, an ber [üblichen Seite

243) ©er Warne bfefer berühmten @tabt, ben unfer Sfntor (Fambali

fdjreibt (anfiatt (5an*balu, weil n vor b im 2Utitalienif$en wie im $or*

tugieftfdjen in m verwanbelt Wirb), wirb von ben Arabern unb $trfcrn

.Rfyanbalif unb Jtijanbalig$ getrieben, wa* in einem ber Sfatefte bet

Xartarel „bie Stabt be« Jtyan'*" bebeutet. Sief* 9fyfceUatfobegeic$nB»e

iji nidjt ungewo&nlid&, wir finben fte in ben @t&bien XurFeftan'« Äa*

tattgf; unb Sifdj;balig$, in JDrbu s balig$ , einem
#

ber Warnen von tfara*

forum, nnb in aWu*balig$ ober@tabt ber SBerwujtung , einem Warnen, ber

Damian im Sanbe SöalF^ bei Gelegenheit tyrer äerftörung bur<$ Sföi«'

giflfijan gegeben würbe.

Sietfin (f. (Sintert. ©.2) Raiten gegen bie SRitte be« gwolften 3a*r>

$unbert* iljre £au*treftben$ in bie ©tobt »erlegt, bie fceutgutage %%\\*%

ijei&t, weldje fie mit bem Xitel £fd&ung<tu ober Faiferlic&e <Stabt be6 3Wit-

telpnnfte« gierten. Herren eine« Srittyeit« »on (£&ina fatttn ftc bie ®<>

wo&nljeiten, bie ©efe^e unb bie Gfinridjtungen biefe* Wei$e« angenom;

men. Siefer u6rbli$e £$eil tifyina'*, ber ben £fn unterworfen war,

würbe von ben d&inefen Jtyan*gt genannt, ba* ift ba* Stataia ber

rotier im SWittelalter im engeren Sinne; ber fübli^e Xljeil, »on bem

bie <Sung bie Herren geblieben waren, Würbe von ben (S&inefen SWan^jt

— baa ijt ba«2Ranji (UWanf^i) bei «Polo — unb »on benXartaren Wang*

fityajj genannt. Sie (Sfjinefen nannten gang G&ina Sföongfue, ba* &eijit

ba« 3Rtttelrei(&. Sfcfe* Wei<& naljm früher ben Warnen ber regirenben

Stynaflie an; fo Würbe ee" Xftne unter ber Stynajiie Xftne genannt, weiche

ungefähr brei&nnbert $>afjre »or unfern Beitreibung bluljte. Sie 3nbier
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ber neuen <54abt
f fW)t fein großer $<da$, befien gönn unb

itafang i|1 tt>te folgt. 2>a$ ©anje bübet ein grope* Sfetetf

erhielten btefe Senennnng unb tfjeiften fte ben wejUi($en SSMfern mit;

fte gaben bem nörblicben (Sfjlna ben Hainen £fe$tn, bem mittägigen (Stjina

ehr ben Warnen 9Raf}a;tfcf?{» ober @rojje$ina, wo$er bie bei ben Werfern

unb Arabern gebrauchten tarnen Xfäin nnb SWatföin . Famen. — $ie

#auv$abt be* SReicr)« Äin war bie fjeutgutage $efing genannte Stabt.—
SBor ber $errfcfraft ber <£fd>urif<$e (Äin) führte fle ben Warnen 9e*Hng

ober J&of be« «anbe« 2)en; $en*in ober foiferiic&e @tabt »on $eng,

ub Xfdjnngflng ober «of M 3Mtiel»uufteeV 5>a« iji bie Stobt, Wetdjer

bie Mongolen ben «Kamen Ät)an*balig, faiferlic&e Äefibe^jiabt, 0«*«. —
e$on im 3af>r 1212 war fcfölngieifyin in bad «eidji Stin eingebrungeu

nnb t>ern>uflete e« weithin, er eroberte eine SWenge »on €iabieu, nnb ber

Äatfer Utnbn mufcte 1214 einen febim^en Rieben fit>tCe^eii. Utubn

f>ielt flc$ nlc&t me$r fi^er in feiner £ati»tjlabt, bie ju na^e an ber@renge

liege nnb befefclof, feine fteftbenj na$ <ßi«u?ing ftentjutage £afcfong*f«)

an ben Subufern be« ©elben Stoffe« in£onan gn »erfefcen; ba* war ber

ffoiicfcc $of , Wansing, ber Äaifer biefer Stynaftie. Die Mongolen bran*

gen »on Stenern in ba« SReid) Äin ein, eroberten £($ung?tu (geling) unb

Hüteten ein grofe« ©lutbab an. 9ftongolifd)e ^olbaten warfen Reiter in

ben faiferlietyen $alaß, beffen 33ranb, wie man fagt, meljr al« einen 3Ro*

nat banerte. 2)fc$fngi«fijan'« $elb$errn festen ben Arieg nnb bie 93er«

toüfhing im Steide Stin fort. Unter feine« 92a$folger« £)ft«Y fRegirung

würbe mU $(tfe ber €>ung ber $errf<$aft ber Äin im Saljre 1234 ein

önce gemacht nnb bafr nbrblicfye Sfyina bem 9Rongolenrei$e einverleibt.

$er jfaifer ber €>ung feierte mit großen ^reubenbejeigungen bie $ernidj;

tnng ber StynafUe Äin; ber £l?or, er frente fid) über fein eigene« 93er«

berben, feine SBunbcSgeiioffeu trachteten unerf&ttlitfy batb na$ bem Sfib*

liä)en ($(jina; im 3a(jr 1279 ma<tyte ÄiiMai, nadj fangen £rieg«$ogen,

bem 9tei$e @ung ein (Snbe unb gan; <£#na War ber SWongolenljerrf($aft

unterworfen. Äubla* aber hatte feine Weflbenj na$ geling =Ähan*balif=
äambaln »erlegt.

2J2«rco $olo'd Angaben über Jtambalu ffnb lange Beit al« übertrieben

betrautet woebeu, bie neuere Äenntni§ ber Ctabt aber fljut bar, ba§ man

bem 2$enejianifehen Sfteifenben au* hierbei Unrecht getrau, ^olo ^atie

fo lange am ^ofe be« ©rofjftyan'a nnb in Äambalu jngebrad)t nnb »ar

babei ein »ortreifii4>er 99eobad)ter, bag feine (g^ilwrung ber großen 8Ke*

Übenj^abt al« burthanö ant^entifc^ betrautet werben fann. (§* würbe

nm |n weit fobren, wenn wir bie SWit^eilnngen fiterer unb ber neues

tien S3eobatt^ter mit ben Angaben $olo'e »ergleie^en wollten; e« genüge
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mit einer -Stauet unb einem tiefen (Kraben -umgeben 5 iebe

®et>tcrtfette fyat ad)t teilen in ber Singe «rtb in gleicher

(Sittfernung t>on jebem gnbe berfelben ift ein (gingottggtfot,

n>o ftd) baä SBoCI »crfammclt, tt>eld\eö fyterber auö allen ©e*

genben fommt. 3n biefer Ummaueruni) tft an ben iner lei-

ten ein offener Saum, eine SÄeft* in ber ©reite, too bie

• Gruppen aufgefteUt ftnb, unb hieran jtößt mteber eine jnxite

Wlaiicx, bie ein ^iereef »on fcd)$ Wieden cuifd^ltcf?t , brei

Zijoxc auf ber fublid)en (Seite unb brei $()ore auf ber norb*

Itd)en bat, Don betten je baö mittlere portal groger ift a(3

bie beiben auberen unb immer tterfdiloffen gehalten wirb, au-

per wenn ber tfatfer in ben ^ala)t eingebt ober ihn iut

laßt. Tie anberen bleiben immer offen für bie, wcld^e beu

Üfatfer begleiten unb ju feinem Xtenftc futb. 3n ber SAHte

einer jeben Slbtfycilitng biefer dauern tft ein fd)bne$ unb gt>

tdunitcjc^ (Gebaute, fo baf* alfo in bem ßixf ad?t folcber ®e*

baubc ftcfyen, in benen bie rmferftdjeit ßriegSgerätye aitfbc-

nmfyrt werben, unb jebcä- ber (Gebaute Ijat eine befoubere

©attimg biefet 3inftyeuge$. 60 nimmt j. 53. bie ßäumc,

• t. .Li - ' «• * r'" '**

>lh .** 1
"

:
' *

'

: ' '' r
' P*

Hu miffen, bafc jtd& fcjjr SSicIcö no<$ fo, tote e« 3« bea ^fnejianera 3ei*

teil befianben , erhallen. SUfr finben Sc§üt>erungen »Ott Effing in

2>u ^afoe'*, StbulgfSafr*, Sfe ©uignes', SHaWa'«, (staunton**, Sarrote'«

(Trav. in China), 9tb. 8t£mufat'ö (Nouv. Melanges Asiatiq.) unb anbe*

ren ÜBerfen. 911« £aupttr«erf aber fann Pater Hyacinth Dcscription de

Peking, avec un plan de cette Capitale, traduit du Chinois en Russe,

par P. H , et du Russe en Prancais p. F. de Pigny, St. Petersbourg.

1829. 8. betrachtet »erben. £>ie« i|t jebo<$ ntdjt Ueberfefcung, fonbern

nur 9lu$jug eines voeit »ottfttnbigeren ($i)inefifd>n Originatnjcrfe* von

bem Stutor tt tföimng tyuan »on 3üü)0, ba* ben Sütel <£cr»em>uen

lio ftyrt. ©ine fet>c letjrretc^e Ueberftdjt, Literatur, d&ronologiföe

gäbe, ber $lan »wi ^efing unb bie n>id?tig|ten £au*tmomente tyrer *8e*

fc&reibung finbet ftrt) gebrangt in: Rapport sur le Plan de Peking pu-

blie a St. Petersbourg en 1829. p. Eyries et Klaproth , in Nouv.

Journal Asiat. T. IV. Paris 1829 p. 356-374; uberf. im fritifd&en

2?egh>eifer im ©ebiet ber «anbfartenfunbe , Berlin 1830. 8. <Bt>. II.

8. 315- 324. e. »itter IV. 647. , v

Digitized by Google



285

Sdttcf, €teigbftget imb aubcre$ (Mcfd)irr, roefdjeS jur Vlu3*

rüftung Ter ^vetteret gebort, Taö eine Settgtyftttf ein; bic 93o*

gtft; lehnen, .ftote, pfeife unb anbereä 3ciiQ
f

batf 511m

Sdjießbebarf gebort, (In) tu einem anbeten ju ftnbeu; *}>an*

$cr, ^arnifdie unb anberc Staffen ftnefe auä gebet in einem

trirxcit itnb fo bie übrigen. 3n biefem Sftaucrjtrf ift lieber

ein anberer, ber fe^r btcf unb volle snumjig guß fyodj ift,

Ü>ie dienen ober Söniftwefyrjacfen fmb ganj weiß, tiefer

3«ff -bilbet lieber ein £>ierecf von vier teilen; jebc 6eüe

mißt eine SDtitfe; ba fmb lieber fM}d £bore tu bemfelbcu

^erhalnuß rote bei ber erften Ilmmauerung. (5r enthalt in

gleidjcr SBeife ad)t große ©ebdube, in beuen ftd) beä AatyMä

(Marbcrobe befinbet. Sex diaum jnnfdjen beiben SÄmtcrn ift

mit fdu>ncn Baumen gefdmiucft unb enthalt liefen, auf be*

neu verfdnebene Birten von gieren gehegt Horben, roic *£>itfcr;e,

^Voiduieftbicte, ^ebborfc, £ammbirfd)e unb anbere biefer 2lrt.

vuber Kajtm innerhalb ber dauern, ber nidjt von ©ebäubeu

befeftt, ift auf btefc SBeif* bergcriditct. @ö ift ba eine üppige

SBeibe. 3)te Sßege, toeldje burd) bie liefen führen, fmb

brei guß erbobt unb gcpflaftert, unb eä fammclt ftd) fein

Sdilamm auf benfclben unb bleibt fein Dfrgemvaffer barauf

fteben, fonberu fließt ab unb tragt baju bei, bie SJcgetajion

$u forbern. 2tu biefer Gatter, bic vier teilen umfaßt, ftebt

ber ^alaft M (Mroßffyan'tf, ber au ®roße fo ungebeuer ift,

baß er feinet (Hleidjen nie gehabt b^t. (§r rcidjt vom nbrb-

lidjen lu^ jum ftiblid'cn (Snbe ber ^flauer unb läßt einen

Kaum ober £of frei, über ben nur *JJerfoncn von SKang unb

bie inilüärifäjett SBadjen fd)teiten. (Sr f)at hin £betftocf,

aber ba$ 5>ad) ift außerorbentlid) fyod). £er gepflaftcrte

©rttnb ober bie ^latform, auf roeldjet er ftefyt, ergebt ftd?

$el>n Spannen über ben äußetften ©oben unb eine $tvci Stritt

breite ^larmormaucr ift um bie p6$ttm in gleiAer £6f)e

mit tf>v aufgeführt; fte umfaMießt ben ©runbplan beö Qk}

bäubeä
#
uub faßt ba$ ©anje ein, unb bie barauf gelten, jinb

von außen ftdjtbar. Um ben äußeren Dtonb ber RdVt ift
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ein fdjonefl ©eldnbcr mit Saufen, bem bac3 SJolf ftd) natycn

barf. 3)ie $£Anbc ber großen fallen unb ber 3imHtcr ftnb

mit Ü)rad)cu in vergolbetcm Sdnujwerf, giguren von ,$tric*

gern, Mogeln unb vierfiißigen Spieren, wie mit £arftetfungen

von Q&jla&jkn vergiert. Die innere ober untere Seite bcc3

weitvorfpringenben £>ad)cä ift in foldjer SEßeife gefebmueft, baß

nidjtä al$ ©olb unb Malerei ftd) bem 2(uge barfteKt. 2luf

jeber ber wer Seiten be$ 'Jialaftaft ift eine große Freitreppe

mit -UDtarmorftufen
\ auf wetzen man |* ber SÄarmormauer

aufzeigt, welche ba# ©ebdube umgiebt, unb bic ben 3^^vitt

jum ^alafte felbfl geben. $)ic große «£>alfe ift trfteunUd)

lang unb breit unb wirb $u ©aftmdfern für eine ungeheure

Stenge $olf£ gebraucht. 3)er ^afaft entölt eine groüe ßahl

befonbercr 3immer / atte außerorbentltd) fdjon unb fo bc*

wunberungöwurbig fyergeftettt ftnb, baß e$ umnoglid) fd^cint,

in ifyrer Slnorbnung nod) etwas ^>errlid)ere£5 311 geben. £ic

genfterfd)ciben ftnb fo umgearbeitet unb fo fein, baß fie

burd)ftd)tig wie Jfrtyftatt ftnb. 2lm Hinteren Sbctlc bc$ §aupt^

patafteä ftnb große ©ebdube, bie Meie 3irom ?r enthalten,

worinnen ber Sd)a$ be$ 9)fonard)en, ©olb* unb Silbcrftan*

gen, foftlidje (£beffteinc unb perlen, wie aud) feine ©efaße

von ©olb unb Silber aufbewahrt werben. 2>a futb audj

bie 3immer
\
c"w Stauen unb S3eifd)ldfcrinnen, unb in bic*

fer 3urucfgejogenfyeit fertigt er feine ©efdidfte mit 93cqucm*

ltdjfcit ab, benn ba iß er gefdju^t vor alter 9Irt Störung.

Diefem großen ^alafte, wo ber Äaifcr reftbirt, gegenüber ftefyt

ein anberer tyalaft, ber jenem in jeber 33ejicl)ung dfynlid) unb

ßingiS, be$ itaiferä dlteftcm Sol)ne, jur SReftbenj angewiefen

ift, an beffen ^ofe baffelbe 3^'emonieü beobachtet wirb wie

bei feinem 2$ater, ba ber ^rinj jum 9?ad)folgcr in ber fRc

gierung be£ 9teidje3 beftimmt ift. 9Jidjt Weit von bem %\>

laftc, auf ber norblidjen Seite unb ungefdfyr einen S3ogeu-

fdutß entfernt von ber ^flauer, bie barum gejogen ift, bc-

ftnbet ftd) ein fünftlidjer «gnigcl von Grbe, beffen $fyt volfe

Rimbert Sd)ritt unb ber Umfang au ber 23aft$ ungefdf;r eine
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Pfeile beträgt. £er ift befefct mit bcu fdjonften immergrünen

Junten j beim fobalb Se. äffajtftöt erfifyrt, baß an irgenb

einem ^>lafee ein fdjoner Saum madjfe, fo läßt er tfyn mit

allen Sföurjeln unb ber umgebenben (£rbe ausgraben unb, Mm
groß unb fdjroer er aud) fei, burd) Elefanten ju biefem £ü*
gel fd)affcn unb in bie grüne Sammlung verfefcen, unb weil

ber *g)»gcl immer grünt, fyat er beu tarnen bc$ grünen 33er*

geä erhalten. 2(uf feinem ©ipfel iffc ein aierlidjcr Pavillon

errid^tet, ber gleidjfallä burdjauö grün ift. We$ biefeä ju-

fammen, ber Scrg fclbft, bie Säume unb ba£ ©ebanbc, ge*

)i>«l()ren einen foftltd;cu unb gar nnmberbareu Slnblicf. ®egen

Horben, ebenfalls nodj im ßixt ber Stabt, ift eine große

unb tiefe «gj&fjlung, bie fcfyr Fünftlid) gebilbet ift unb iveldjc

bie 6rbe jur Sdjopfung beä Sergej hergegeben f;at. 2)iefe

wirb burd) einen Sad) mit Sßajfer verfefyeu unb l)at baö

Vluäfefyen eineä gifd;teid;e3, bient aber baju, ba$ Sötcf> 31t

trdnfen. S)er Strom, ber von bort über einen $(qudbuft

lauft, füllt nuebernm eine aubere tiefe «£>ol;le, bie amfcfyen

bem *4frwatvalafte be$ Äaiferö unb bem feineä SofmcS fein*

giä gegraben ift, unb bie @rbe von fyief Ijat ebenfalls gur

(frridjtung beä Sergej gebient. 3n biefem festeren Safftn

beftnbet fid) eine große iWengc ber verfdjiebenfkn Sifdje, von

frenen bie $afel Seiner SKajeftat mit fo viel fte nur be*

barf verfolgt nmb. £cr Strom fließt am außerften (*nbe

be$ 2öafferbef;<Hter$ f;erau$, unb man fyat Sorftdjtämaß*

regeln getroffen, baß bie gifdje nidjt entfdjlüpfen Tonnen,

inbem man bitter von Tupfer ober @ifen an ben Stellen

be$ 3u fft°me3 unb be$ 2lbflromeä angebradjt l;at. 2)er £eidj

ift aud) mit Sdjtvaueu unb anbeun Sßaffervogeln bevolfert.

Son bem einen ^alafte biä jum anberen beftefyt eine 93er*

binbungSbrücfe, treldie über baä Söaffer gefd;lagen ift. $>a$

ift bie Sefdjreibung beS großen Üßalafteö. 2öir Sollen nun

von ber Sage unb ben SerfjtUtniffen ber Stabt £aibu reben.
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(Siebentes «Ramtel.

ü^on ber netten ©tobt Saftn, wefdje neben Der von Äambalu erbau* mor*

ben fft; uon ber 9legeC, toel«> in *öe$ug auf bie Unterhaltung bec (Ste

fanden beobachtet mirb, unb bon ber ni^«ld?cu .^o^ei ber ^abt

Äambalu liegt an einem großen Slufie in
1

ber *Pro*>in$

Stataia unb n>ar in alten 3^ten eine mtßetotWHtrtdJ. *r<ty*

tige ünb fonigli*e Stabf. ' $)er Ülame felbft bebeutet „He
Stabt be$ £errfdyer3.'' #ber ba Sr. *9fajeffÄr t>on ben

Sternbeutern gefaxt roorben, nue e$ benimmt fei, baf? biefe

etabt irt Rebellion gegen tyren £crrn aufftc^en werbe, fo

befdjfoß er, eine anbere ^auptftabt auf ber entgegengefe^ten

Seite be$ gfaffe$ ju bauen, roo ber fo ebeti befebriebene *$a*

faft ftefyt, fo bafi bie neue unb bie alte Stabt tton eiuanber

nur burd) ben Strom, welker burd) biefelben ftte£t, getrennt

fmb. 2)te neuerbaute etabt erbieft ben tarnen Sai'bu 24*),
> , , . i i

• 244) £>er Atome '^of.bii, ridjrfgcr geförieben *a4a, bebcutet ber

„grojje £of" unb war bic Gm'neftfdie SSenennung ber neuen €tabt, tecU

We Xartaren unb bie mefUtdjen Helfer hn Allgemeinen fortfuhren

»ßijanbaligfc §u nennen. 3)1. — ijt u><rflic^ graufenerregenb,, mie bie

«Wongolifcljen ^errfc^er mit ben eroberten fiÄnbern urnfprangen; fein ©e?

fefe, fein $erfommen war ifjrer ©iflfur fyeilig, - fte traten bie Untermor*

ferten mit ftnjjen; fo verfemte Jhrblat' bie iöevMferung ber graten <Btabt

ber 2Öett an eine gan$ aiibere etelte — in ein i^adjbret, wcü fie
:

il>m

bert, unbeetnem mar, fie mcijIUfyerrocife gegen tyn auffielen fonnte unb

er jie tyafd^nengerectyter beaufft^tigen laffcn mottle. SUn eine freie 39e*

Regung toar ni$t metyr ju benfen,, er fefcob bie aftenfdjen, miUenlofe

£c$ad)ftguren, fyin unb Ijer, »ie eö ifrni gerabe gutbünfte, bed $ru<fe&

feiner Beamten unb'Kreaturen gar nfdjjt ju gebenfen. £etyoUfäje 9le*

ghrungin, tWe granfam mittlikTid} in tyren eigenen £anblttffgen, bürfen

aber ben Untertanen feinen Sitten gefiatten/ba rau§ bie flrengjte «Kegel

Jjerrfdjcn, jebe ÜReguttg ber SWen ftfclidjfeit, Jebe freie Bewegung brachte

(Störung in bie (fctaattfmafdjine ; barum müjfcn bie Untertanen mo m6g«

fta^ baö ^enfen verlernen. $o$ fo ganj obne ^araflele bfeibt biefe*

Verfahren Äublaf^ fefbjl ana^ in ber folgenden ©ef(^((^te nf c3r)i; maö man

gern mochte unb in ber freieren 3eit ni^t rec^t fann, ba6 fott t)ier ni^t

unterfudjt merben, and) »on ben 23erfu$eu fann ^ier niäft bie Siebe fein.
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unb alle Äatajer, ba$ Ijeipt alle tie (Sinwofyner, weldje (Sin*

geborene ber ^romnj Stataia fittb, mußten bie alte Stabt

räumen unb if)re äBoljnung in ber neuen nehmen, gingen
von ben (Sinwofynern jebod), beren Ergebenheit feinem 93er*

badjte unterlag, mürbe e$ öerftattet au bleiben, unb fcoraug*

lid) bai>um, weil bie neue Stabt, beren Umfang unb ©efyalt

je|t betrieben werben fott, bie 3# alten, bie »on un*

geheurer Ausbeutung war, nidjt faffen fonnte.

£iefe neue Stabt ift in ©eftalt eines ttollfommenen SSierecfä

angelegt unb l)at Meruntywanftig (ital.) SKeilen im Umfange,

fo baß jebe Seite nid)t mefyr unb nidjt weniger als fedjS

Äetlen lang ift. Sie ij* mit dauern i>on @rbe umgeben,

He am ©runbe ungefähr jefyn (Stritt btcf ftnb, aber aÜmAf)*

lig nadj oben abnehmen, wo bie 2)icfe nidjt meljr als brei

6^ritt betragt. 5>iefe Stauern (inb burd)au3 weiß. 2)er

gan^c $lan ift in liniengercdjter föegelmäßigfeit angelegt unb

bic Strafen ftnb bemjufolge im Allgemeinen fo gerabe, baß,

wenn man burd) eins ber Xfyoxe iibex bie SÄauer Fommt unb

9erabe auSjtefyt, man baS entgegengefefcte Xfyox auf ber an*

teren Seite ber Stabt erblicft. Auf ben Siraßen fmb ju

beiben Seiten SSuben unb ßaufläben »on allen Arten auf*

geftellt. Alle ©runbbeftfce, auf benen bie Söo^nungen burd)

bie gan$e Stabt aufgeführt ftnb, ftnb ins ©emerte fcertfyeilt

unb ftefyen in burdjauS geraber 2inie $u einanber, unb jeber

®eftfc bietet fjmreidjenben $aum für ©ebäube mit jugeljort*

gen £ofen unb ©drten. (Sin foldjer würbe jebem Raupte

emed «gmuSftanbeS angewiefen, baä Ijetßt, bie unb bie tyex*

fon beS unb beS 9tamenS befam ein ©runbftucf eines ©e*

werte* als i^ren Anteil unb fo fort. Auf biefe äBeife ifl

©rofje <2tabte an anbere Stetten $u tterfcfcen, tnccfcte in freieren Sanbern

je&t nfc$t mcfjr m£gU$ fein; aber bo<b ift eine entfernte Slefjnlic&fett &u

finben mit Jener 3n>inflftobt ÄoMaf« unb ben SÖefefligungen von $ari«

in bem freien ftranfreid); beibe nmrben §u befferer JBeauffubtigung unb

Siegelung angelegt; nur toar es bort reine $e«*>otenfaa>, b*«*

aber gaben bie Vertreter bc* «Bolf* i&re (Sintoffligung baju.
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bie ganje Stabt in berede »erteilt, fo baß ftc einem Sdjadj*

bret gleist unb tyx *ptan einen ©rab son ftcgelmdßtgfeit

unb Sdjontyeit jeigt, ber unbeföretblid) ift. Der Satt um

bie Stabt f)at gwMf Styore, brei an jeber ©eviertfeite, unb

über jebem Styore unb in jebem SÄauerabfönitte ftcl>t ein

f)übfd>e$ ©ebdube, fo baß auf jeber ©ewertfeite fünf fo(d>e

©ebdube ftnb, weidje große 9Mume haben, in benen bie 2Saf*

fen ber Stabt aufgeteilt ftnb, unb jcbcS 3^or wirb *on tau*

fenb 9Äann bewadjt. Dabei muß man aber nidjt benfen,

baß foldje Strcitfraft etwa wegen Surdjt »or ©efal)r irgenb

einer feinblidjen SRa<f>t bort aufgeteilt ift 5 fte ij* blo* eine

ber 6f>re unb 2Bürbe be$ tfaiferä angemejfcne 3Öadje. Aber

jugefte^en muß man, baß bie (Srfldrung ber Sternbeuter eine

Art »on 93erbad)t gegen bie tfatajer erregt $at. 3m Wittel*

punfte ber Stabt l)dngt in einem tyofyen ©ebdube *ine große

©lorfe, Welche jebe $lad)t angefd>lagen wirb, unb nad) bem

britten ©locfentone barf 9?iemanb mel)r auf ben Straßen ge*

fetyen Werben, mit Ausnahme einer bringenben Angelegenheit,

fo man einer grau in Jtinbeönotfjen ober einem fd)Wcr fran*

fen 9Jlcnfdjen ©eiftanb holen will, unb fogar in folgen gdtten

muß bie auSgehenbe $erfon ein 2id)t haben.

Außerhalb jebeS SboreS ift eine ätorftabt, bie fo auSge*

befjnt ift, baß fte ju beiben Seiten bis au benen ber nd**

ften 3tyore reidjt unb mit ihnen in SSerbinbung fleht, fo baß

bie 3aty ber Sewo^ncr in btefen SJorftäbten bie ber inneren

Stabt fogar nodj übertrifft. 3n biefen Sorftdbten giebt eä

in gewiffen 3wif<henrdumen »on etwa einer fKeile Entfernung

Don ber Stabt toiele ©aftyofe unb tfarawanferaiS, in benen

bie ßaufleute, bie aus verriebenen Sdnbern fommen, ihre

Verberge nehmen, unb jebem befonberen 3?olfe ift audj ein

befontercS ©ebaube angewiefen, wie wir fagen würben, einö

ben £ombarben, ein anbereS ben Deutfdjen unb ein britteä

ben granjofen. {Bie 3«^ ber offentlidjen grauen, bie ftcfc

für ©elb Eingeben, belduft jtch, wenn man bie in ber neuen

Statt Wie bie in ben «Borfidbten ber alten Stabt $ufammen*
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rennet, auf fünfunbawanjigtaufenb. Sebent Rimbert unb je*

b:m Saufenb btefer $erfonen ftnb beauffid^ttejenbe ©eamte ge»

Mit, bie unter ben befehlen eines Dberhauptmannö ftef)en. .

$er ©runb, fte unter eine foldje ^oI;c Slufjtc^t ju ftellen, tfi

fofgenber. SBenn ©efanbte in irgenb einer Angelegenheit,

Nelcfte bie 3nteref[en bed ©roffhanM betrifft, fommen, fo ifl

e* gebräuchlich
, fte auf er. SKajejtät Jtoften ju unterhalten

unb in e^ren^ottfter SBeife ju traftiren; fo ^at ber «gjaupt*

mann ben Auftrag, jebem jttr ©efanbtfdjaft @er)origen, eine

btefer ßurttfanen ju »erfdjaffen, bie jebe 9cadjt burefo eine

anbere erfefct werben muf*. gür btefen S>ienft, ber als eine

Slrt Srtbut betrachtet wirb, ben fte ir)rem £errn ju geben

fa&en, erhalten fte feine 33efohnung. SBadjen, in Slbtheilurt*

flm öon bretfng ober fcierjig Sftann, burdjsiehen wär)renb ber

flauen 9?adjt befränbig bie ©tragen unb filmen forgfaltig nad)

9!erfwien, bie $u ungehöriger Stunbe, ba$ ijt nach bem brtt*

teit @d)(age ber grofjen ©locfe, ftch t>om £aufe entfernt h^*
ton. SBtrb irgenb 3emanb unter folgen Umftdnben ange*

Mfa, fo faffen fte ihn augenblicflich, fyerren ihn ein unb

am anberen SJcorgen wirb er jur Unterfudjung ttor $u bem

3n)ecfe angebellte Seamte geführt , bie ihn nun nach bem

®Tabe feines Vergehend ju einer fd)Wereren ober leichteren

©träfe, bie in ©tocffchligen, ber fogenannten SBaftonabe, be*

ffcfyt, »erurthetlen, weldje 3^)^9un8 i^ 0^ aufteilen ben

$ob herbeiführt. 5luf biefe SSkife werben gewohnlich bie $er>

brechen im SBolfe betraft unb jwar au$ Abneigung, 93lut

3« »ergiejjen, was ihre ©afftS ober gelehrten ©ternbeuter fte

3« ttermetfcen lehren. — 9cacr)bem wir nun fo bad 3nnere

ber ®abt lafcbu betrieben haben, wollen Wir ttou ber 9leü

png jur Sebellion reben, welche ihre Äatajifcfjen Einwohner

gezeigt haben.

19*
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2t<$teg StapittU

Von ben »err&tfierifäcn 9lnfdr)lagen , bie <stabt äambalu in SRebcllion ju

fefccn, unb von bett ©trafen, bic über bie lieber biefer «ßraftifen

verengt würben.

ffion bem f>of)en 9tatf>e, ber au* aWolf ^erfonen bejkf>t,

bie bie iötad)* Ijaben, nad) tytem ©cfaHen über bie Sintor,

ba* Regiment unb alle 2>inge, bic 311m &aatt ge^&ren, *«

verfugen foll nod) bic 9icfce fein. Unter biefen mar ein 6a*

rajene, »amen* Mjmal«* 5
), ein Mitogener unb wrtwg*

245) £>er Marne biefe« mutigen nnb niebertradjtigeu Strabif*«

aJlinifter«, ben bie Gr)inefen 9lf>ama nennen, war Sttjmeb, ber Stammet uit<

fem Xürfifaen ©cfdjiTreiber. - Vei feiner Srjronbejteigung vertraute

«attaf bie Verwaltung ber $inanjen feine« einem aWa^metaner

an« öof&ara, tarnen« €e»ib 5 ®bfd?cll an. tiefer aWinifier ftorb 12<0

unb ^interlie^ ben »nf ber 9te*tfcMent)eit. 5ln feine (Stelle lawJM<

meb au« Senafet, einer €tabt am eiftuit. 5(^meb verbanfte fein 6M

ber Vefanntfäaft mit fcfdjambmfijatun , ber erften ber ®emat«n«« Ä»

War«, bic er gemacht Ijattc, al« fte noc*> im Saufe if;reö Vater« Jtf*i

9iovan, eine« ber Surften ber Äunfaraten, war. <Sr würbe am $ofe W< ;

fer tfaiferin angeficllt, unb gefömeibig, verklage«, einfc^mei^elnben

unb an £ilf«quellen fruchtbaren Reifte« , wie er War, Ijatte er in f««*

(Stellung ©elegenfjeit , bie ©unft bcö ©ro&ftjan'« gu gewinnen,

iljm beim £obe (seVjb (SbföelT« bie Verwaltung ber ftinanjen be«W
anvertraute. Stymeb wu&te ficr) einen großen (SinfTup über ÄuMat ju»er>

Raffen, tiefer Surft, ^abfüd>tig unb geijig, brauste viel ®elt> «*

fein 0Jiinifter fanb bie Littel, ihm welche« |u vergaffen. (Sr bamijtc

feine ©unjt, fld& elne@ewalt, bie orjne ©renjen war, ju »erfc^affen.

e^ilberuug, bie SWarco «Polo von ilmi giebt, ift auf eigene, lan#W

«Beobachtung begrünbet unb finbet bei anberen ©cfdjidjtfdjreibern tyre3^

ft&tigung. 9kd& ^mc*'« Sobe würbe ba« ÜMnifterium einem Mauren,

«Warnen« £anga, gegeben, ber ganj in bie $u#avfcn feine« Vorganger«

trat, bi« audj er enbltcf} al« ein Cvfer feiner ftrcvcl fiel unb bie m ts

teuren €djafre, bie er aufgekauft l>atte, famen ebenfall« bem S<W
äublat'« ju ©utc. €0 Ratten fidj feit bem £obe €evib @bfc$elP« btf

oberften Verwalter ber fangen', bie ebenfo wie bic 2)»c^rjar)I tyrerag«'

ien ftrembe waren, burety bie fdjanblicfcften Vcbrücfungen in ©unft er^au

ten; benn tfublai war nad> ©elb gierig, na^m alle bie wo^l auf, w
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ncr 9Xamt, beffen Grinftufü über beit ©roßf^an großer mar

al$ ber aller anberen Sftitglieber beä 9latf)$, unb tu foldjer

Störung tt>ar fein £err für tyn, baß er tym 3eglidje$ ju

tfjurt erlaubte. @3 mürbe jebotf) nad) feinem £obe eittbecft,

baß er burdj 3auberfünfie €e. Wlaieftät fo berütft fjatte, baß

ftc ifym in Willem, maä er tyx mitteilte, Dljx unb Vertrauen

fdjenfen mußte. Huf biefe SBeife fonnte er in äffen fingen

nadj feinem bofen (Gefallen fyanbeln. ©r verlief) alle 8tatt^

fyaltereten unb öffentlichen; Remter, fpraef^ ©eridjt über ade

Serbredjer, unb menu er geneigt mar, trgenb 3emanb, gegen

ben er bofen SSillen fyegte, ju opfern, fo bxaxidjtc er nur ju

bem tfaifer ju geljen unb il;m 31t fageu: „bie unb bie $er*

fon Ijat ftd) be$ $toje|1tät$üerbred)en$ fdjulbtg gemadjt unb

»erbient ben £ob," fo pflegte ber Jtatfer $u fagett: „tfjut,

waä ifjr für baS befte galtet," Vorauf er ben äkrflagten

fo^letd) fyinridjten ließ. (So mistig maren bie 23emeife fei*

ncr ®ett>alt unb be$ @lauben$, ben ®e« SKajeftdt auf baS,

n>a* er iijx vortrug, fefcte, baß 9?iemanb ben SKuty fyatte,

Üjm in etmaS ju mtberfpredjen; aud) mar fein 9)?aun ba,

. toie fyod) audj im SRang, ber ntdjt tu gurdit sor ifjm gerne*

feri märe. SBenn 3emanb von tym eines JCapitafoerbred)en$

angesagt mürbe, fo fyatte er, mie ängftlidj bemüht audj ftd)

iu wtyeibigen, feine SRittel, bie ©efdutlbigung jurüefaumei*

fett, meil er fid> feinen gürfpredjer tterfdjaffeu fonnte; benn
s
Jtiemanb magte e$, ftd) bem 2ÖiKen Wd)maV& ju miberfefcen.

*uf tiefe Sßeife mürben 93iele ungeredit jum ^obe »erbammt.

«ufetbem erregte fein IjübfdjeS SÖeib feine 6innltd)fett, ba$

er nidjt in feinen SBeftfc gebradjt fyäfrte, inbem er, Wenn e$

nodj ntdjt serljeiratljet mar, e$ $ur grau nafjm, ober menn

efl bereite »erfyetratfyet, jmang, ftd) feinen Süßen gu ergeben.

$» »littet unb 2Bcgc geigten, feinen ©cfcafc $u füllen unb feine S*e»e*

nücn jn »ermetyren, unb übergab bafyer bie ©eioatt 2J?enfd?cn oljne <£djam,

Nc M alle SWebcrtracfjtiaTeitcn ertaubten. 2)a* war eine ber fc$n>ar§en

Seiten in ÄubtaT« (^arafter. <£. SfiaiKa IX. 413 ff.,
©aubit 202 ff.

Sföami ut^bariftf f 2TDf)ffon H. 469 ff.
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23enn er Äunbe erhielt , bafi irgend ein SBtann ettte f)fibf<be

Softer fyatte, fo fd)tcfte er feine ^elferäfyelfer ju bem 93ater

beS WdbdjenS, mit bem Auftrage, ifym &u fagen: „3Ba$ ftnb

beine 3Cbflc^tett in betreff biefer betner fronen Softer? $u
famtf* ntdjt bejfer ttyun, als fic bem Dberftottfyalter, bem 9tö)*

maf (fo nannten jie il)n, n>eit er be$ ÄatferS Stellvertreter

War) jum SSeibe ju geben. 2Sir derben ifyn bafjin vermo*

gen, baß er bir biefeä $mt ober Jene Stelle auf brei 3af>re

übergiebt." 5)urd) folcfje SBerfudjung wirb er vermodrt, fein

$inb fyinjugeben, unb ijl bie 9fage(egen!)eit fo Weit georbnet,

fo gef)t Sfcftmaf $um Jtaifer unb benad)rid}ttgt Se. Sttajefitdt,

baß eine gewiffe Stelle erlebtgt, ober baß bie 3eit, für wel<be

fte befefct, auf ben unb ben £ag um fei, unb entyfteblt ben

2kter als ben $ur 9?errid)tung ber *pflid)tcn geeigneten s)3iann.

liefern erteilt Se. SRajeftöt bic ßuftimmun^ unb bie 9hx*

fiettung wirb augenbltcf(td) in aSolljug gefegt. £urd) fold?e

SDtittel, entWeber weil bie Seute begierig auf tyofje Stellen

waren ober Weil flc fid) vor ifym furebteten, würben ifym bie

fcfyonflen jungen SBeiber geopfert, entweber unter bem £ttel

von ©ema^finnen ober als Sflavinncn fetner Sufte. @r batte

- funfunbjwanjig S6r)ne, weldje im 3?eü$e ber hofften S
im (Staate Waren, unb einige von ihnen, geftüfct auf bie

9Madjt tfyreS SSaterS, Ratten viele eljcbredjerifdie 5krbhtbungen

unb begingen viele anbere ungefet3ltd<c unb gewaltfame £anb^
lungen. Sldjmaf fjatte aud) gro(?e S*4^e jufammengcWliift;

benn 3ebermann, ber eine «nftellung erhielt, fanb e3 für

notf;Wenbig, ir)m ein bebeutenbeS ©efdienf $u madjen.

2ßdf>renb eine* 3ettraum* von $wan$tg Sahen übte er

biefe unbefdjrdnfte ©ewalt au$. 3ulefct fonuten bie dinge*

borenen beS 2anbe$, ba$ r)ei£t bie Jtatajer, biefe immer ftrfi

mefjrenben ^anblungen ber Ungeredjtigfeit unb biefe Slbfdjeu*

lid)feitcn gegen tr)re gamilien nidjt mel)r ertragen unb l;iel*

teu Serfammlungen, Worin fic über bie «Kittel beriefen, um
ben mddjtigen Sttann um$ 2eben ju bringen unb einen 2luf*

ruljr gegen bie föegirung ju erregen. Unter ben SRdnnern,
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bte tiotiÜQÜd) in biefc Serfdjworung »ern>icfeU waren, befanb

ftc^ ein Jtatajer, 9famen$ @en*Fu ($fdjen*fu), ein Hauptmann
»oii fcrf^ötaufenb SWann, ber, brennenb &on 9lad>e wegen ber

Scfyinbung feiner SÄutter, feines SQBcibe^ uub fetner Sodjter,

ben $Ian einem fetner 2anb$(eute, 9?amen$ SSan^fu, ber jDberfl

über jeljntaufenb SEann mar, müt^eüte unb oorfdjlug, ityn

üt Aufführung au bringen, wenn ber ©roßfyan nad) ©e>

enbigung fetner breimonatlidjen Stcfibcns in Äambalu nadj

bem ^Jalafte 6ian>bu (<Sd)an*bu) abgereift fei unb wenn fein

£ofyn (SingiS ftdj ebenfalls nadj bem s
,]3lafce, ben er gewöhn*

lidj um bicfe 3ett befudjte, aurücfgejogen hätte, weit bie 8(uf<

ficht über bie <£tabt Adjmaf übergeben mar, ber feinem #errn

mit^eÜte, waf für Angelegenheiten wafjrenb beffen Abwefen*

tyeit üorgefommen unb bafür baf SMjen ber 3ufricbenf)eit

Sr. aÄajeftät empfing. 9?ad)bem 9Ban*fu unb @en*fu folgen

diaii) aufammen gehalten Ratten, feilten fte ifyre $täne ei*

nigeti ber Hornefymften unter ben fatalem mit unb burdj

biefe ihren greunben in fielen anbeven 6tdbten. 63 würbe

bemjufofge unter ihnen befdjloffen, baß an einem gewtffen

Jage, unmittelbar Wenn bie geueraeidjen gegeben worben, fte ftd)

ergeben unb alle bie, Welche SBdrte trugen, erwürgen folften,

unb bie geueraeid)en folften and} nod) an anberen Drten auf*

lobern, bamit baffelbe in bem ganaen Sanbe aufgeführt würbe.

2Ba$ nun aber bie S3drte anlangt, fo muß man Wijfen, baß

bie Jtatajer i>on SRatur bartlos ftnb
246

), wdfjrenb bie £ar*

taren, Saraaenen unb S^riftcit ©arte tragen. SBetter muß

man ftd) erinnern, baß ber ©roßfyan, weil er bie ^errf^aft

über Mataia nid)t burd) legalef föcdjt, fonbcrn bttrd) bie @e*

malt ber SBaffen erworben \)at, fein Vertrauen a« te«

toohnern Ijatte unb be^atb alle £tatt()altereten unb alle 33e*

Horben ber ^rooinaen £artaren, Saraaenen, Stiften unb

Sremben, bie au feinem ^au^J)atte gehörten, anvertraut ^atte.

246) £>te (Sfjinefen faben nur feljr fötoadje unb fv&rlici> ftefjenbe

S&attyaate, bie feljt fpat fommeu.
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$)arum war feine Stegirung allgemein verfyaßt bei ben (Sin*

geborenen, bic ftd) aU 6flaven von liefen Sartaren unb nod)

fdjlimmer von ben ©arajenen beljanbelt fafyen.

3)a i^rc pine auf biefe Sßctfe angeorbnet waren, be*

- fdjloffen 93an *fu unb (?en*fu, 9?acf)t$ in ben 5ßalafi einju*

bringen, wo ber (Stperc feinen <ßla(j auf einem ber fonigltdjen

£i$e nehmen, ba$ ^immtx fjell erleudjten lajfen unb einen

Soten an $ld)maf, ber in ber alten Stabt reftbirte, fenben

follte, ber Ü)n augenblitflid) vor Gingte, be$ ßaiferä Sofyn,

beriefe, ber — fo follte er fagen — in biefer 9?ad)t ange*

fommen fei. Sldjmaf mar fefjr erjtaunt über biefe 9tad)rid)t,

ba er aber gewaltigen Stefpeft vor bem Sßrtnjen fyatte, ge*

fyordjte er augenMicflidj. $1(3 er ba$ Xfyox ber (neuen) Stabt

pafftrte, begegnete er einem Sartarifdjen iDfftaier, SRamen*

Äogatai, ber Dberft über bie 2Bad)e ber jwbfftaufenb Wann
war, unb biefer fragte ifyn, woljin er benn ju fo fpdter Stunbc

gefyen wolle? Gr antwortete, baß er gel)e, Gingtö feine 2luf*

Wartung ju madjen, beffen Sfnfunft er foeben vernommen

Ijabe. „<H>ie ift e3 moglid)," fagte ber ßfftjier, „baß er fo

im ©efjeimen angefommen fein fann, oljne baß id) e$ bei

Seiten gewafyr geworben wäre, um einen £f)eil ber 2Bad)en

ju feiner Begleitung auftiefyen $u lajfen?" 2)ie beiben $a*
tajer gelten ftd) für verftdjert, baß, wenn eä ifjnen gelingen

follte, 9ld)maf bei Seite ju fdjaffen, fte nid)t$ weiter 31t fürdj*

ten fyaben Würben. §113 biefer nun in ben Sßalajl trat unb

fo viele Sidjter brennen faf), Warf er ftd) in ublidjer SSeife

vor 9San*fu nieber, benn er glaubte, eä fei ber tyxiny, Gen*fu

aber ßanb ba bereit mit einem <5d)Werte unb trennte mit

einem 6d)lage ba$ #aupt vom Rumpfe $d)maf3. ßogatai

war an ber £f)ür fielen geblieben; al$ er aber fat), waä
ba vorging, rief er aus, e$ fei ba $erratl) im Spiele unb

fdjoß augenblicflidj einen ^feil auf $an*fu ab, ber auf bem
Styrone faß, unb tobtete i^n fo

247
). $ann rief er feine

247) Siefer 9?an*fu toirb von SrCfjffon nadj 3W«tUa unb £>e (Stafgne*

Uangstf^it genannt. Sie (Srmorbuna. 9l(>meb'« fiel im 3a&r 1282 vor.
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?eute gerbet, bie ßemfu ergriffen, unb fc^iefte ben Sefetyl in

ber Statt urntjer, baß fein 9Kenfd>, bei SobeSfirafe, ftd) t>or

fcen Styüreu erblicfen lajfen folle. bie tfatajier jebodj

gewahrten, baß bie Sartaren i^re 93erfd)Worung entbeeft I;at*

Jen, unb ba fte i^rer gütyrer beraubt waren, »on benen ber

eine getobtet, ber anbere jum ©efangenen gemalt korben

mar, fo fetten fte ftd) in if^reti Käufern unb fonnten ben

«nberen Stäbten bie 3eidjen nid)t geben, wie fcerabrebet Wor*

ben war. Äogatai fanbte augenblicflid) Soten an ben ©roß*

fym mit einem umjiänblidjen Seridjt über Mrt, WaS *>or*

gefallen war, unb biefer befahl ifym bagegen, baß er eine

genaue llnterfudjung über ben Sßerratf) anfielen laffen unb

bie, tt>eld)e er babei beteiligt finben würbe, nad) bem ©rabe

tyrer <2d)itlb beftrafen folle. 9lm folgenben Sage »erljtng Sit*

gatai bie Unterfudjung über alfe ßatajer, unb bie, weldje bie

£aupträbel3fül)rer bei ber 93erfd)Worung gewefen waren, wur*

. ben &um £obe tterurtfyeilt. 2>ajfelbe gefdjal) in ben anberen

Stäbten, »on benen befannt Würbe, baß fte Sfjeil genommen

an bem SBerbredjen.

211$ £e. Sflajeftät nad) Äambaht jurü cffeljrte, War fte

begierig, bie Urfadjcn beffen, waö ftd) begeben ^atte, ju er*

fahren, unb erfannte nun, baß ber fd)änblid)e Stdjmaf nebfl

ficbett feiner Soljne (benn alle waren nidjt gleid) fdjulbig)

bie 2lb|d)eulid)feiten, bie wir befdjrieben Ijaben, begangen Ratten.

@r gab 33efel)l, baß ber Sdjafc, weisen ber £obte in unge*

teurer SÄajfe aufgehäuft f>atte, &on beffen früherem SOBo^nft^e

in ber alten Stabt nad) ber neuen gefdjafft werbe, wo er

in be$ «ftaiferS eigenem Sdba&c niebergelegt würbe. 2lud)

ließ er ben Seidjnam 9ld)maP$ auä bem ©rabe nehmen unb

auf bie Straße werfen, baß er *>on ben <$unben jerriffen

werbe; bie <£&l)ne aber, bie be$ 2$ater$ SJeifyiel in feinen

SoSfyeiten gefolgt waren, ließ er lebenbig fdjinben, unb ba

ber Äaifer zugleich bie ©runbfäfce ber uerfludjtcn Sefte ber

(Earajenen in ßrwägung 50g, wie fte ftd) fein ©ewiffen bar*

aus madjen, irgenb ein 93erbred)en &u begeben unb bie ju
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ermorbeu, bie einem anberen ©fau&eti anhängen a(d fte, fo

bafj ber gotüofe Sldjmaf mit feinen gönnen fogar fein litt*

red)t in tyren $<wblungen $u begeben glaubte, fo fafy er

fie fortan mit Skradjtung unb ^bf^eu an. <&r ließ ba^er

tiefet SBolf sorforben unb unterfagte tljnen Meie ber @e*

brdudje, bie tynen t>on ifjrem ©efejje geboten ttwrben; ffinfrig

follten if)re (Sfjen nad) (Bitte ber Sartaren gefdjtoffen derben,

unb anjtott ifjrer ©eroofynfyeit, bie Styiere burd) iflbfdjneiben

ber Jtefyle ju tobten, fottten fie ben Saud) berfelben auf*

fd)li&en. Sölarco $0(0 war ju ber 3eit, als ftd> biefe* ju*

trug, am Crte ber Gegebenheiten 248). — 9Bir wollen nun

248) ©er (Srunb ber Ungnabe, in tt>etcr)e bie 2Jluf>ametaner Bei

flublat fielen, tolro von ©'ttyffon nadj Storni ut*£c*t>arity anber« er*

$tytt; ba« SÄefultat babei fiimmt mit bem von SHarco $olo angegebenen

merfwurbig uberein: <5* gab in tfublara dlcify »iel 3Hal>ometaner,

aber ein befonberer Umflanb jog ifmen meljre 3afjre lang eine 9lrt $er;

folgung ju. 3War)omctanifcr)e Äauficute Ratten if)m, bem leibenfa^aftli^cn

3agbllcbr)aber, fdjfcne Stbler nnb Ralfen au$ bem Sanbe ber Äurid unb

ätrgifen gebraut unb ala 3eidjcn feiner befonbern ®nabe fcr)icfte er üjnen

©eridjte von feiner Safel. Sil« fie ni^jt bavon effen moUten, fragte fie

tfublal um ben ®runb. , (Bit antworteten, für jie feien biefe ©peifen

unrein, benn jie feien von gieren, b(e nic^t nadj ber 58orfcr)rift iljre*

©efe&cc? getebtet toorben. JDiefe Antwort belefoigte tfublaf unb überbem

aufgebt buref) bie ©ubbfytfien nnb bie Otyriften von feiimn £ofe, rief er.

bal $>fd?ingteffjan'fdje ©efefc »ieber in'« £eben, tt>eltfyc$ bei £obe*ftrafe

«erbot, bie jju fcfylactjtenben ©ctyafe abjugurgcln, unb verfprac^, bie $mi
' lien unb ©fiter ber Sdjulbigen benen $u geben, tt>elct)e folcfye anzeigten.

@>obalb biefeä (fbift befannt gemalt worben, fanben ft<$ Angeber; rlele

bereicherten fidj auf biefe 2Öeife auf Sofien ber äRufelmanner; bie (sciaofn,

um ifyre $reir)elt ju erhalten, flagten fljren £errn an. ©iefe Verfolgung

banerte fteben 3aljre} enblic$ fteUte auf bringenbe Sitten einiger 3Waljo;

metaner ®ro§en unb <ßra(ateu ber $inanjmtnifter 6anga bem jtaifer vor,

baß bie 9Raljometantfcr)en Äanfleute nidjt meljr nad? (Steina famen, bajj

ber ©rofjffjan auf biefe Sßetfe bie ©efd^enfe nic^t me^r erhalte, bie jene

getoo^nlic^ mitbrachten, unb bem <Sc^a^ ber 3ott abginge, ben fte für

ir)re ffiaaren galten, ©iefe ©orftettung ben>og ÄublaV, fein ®efe^ juruef;

gunefymen. — Vor biefer 3eit toaren bie SWat)ometaner fc^on einmal in

Ungnabc gefallen. Triften Ratten iljnen ben ubien 2)ienji ertoiefen, bem
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ergäben, nne ber ©roßfyan feine ieibmd)* Ij&lt unb emqe<
riefet F>at.

9? eu nt e3 Xapittl.
93on ber eeibfcaa;e be* ©roßFjjan'*, bie au* groolffaufenb Seuten befielt.

£ie Seibmadje be3 ©roßtyan'a befielt, ttne Sebermamt
Ufatrnt tft, au5 aworftaufcnb Leitern, bie Jtafttait 2 **) genannt

durften ben &er$ au« bem tforan gu gitiren: „Hebtet aUe bie, welche
meljre ©etter anbeten." £er Äaifer ließ bie 2J?ufelmanniföcn Softoren
fontmen unb fragte ben vovneftmjten unter iljnen, ob iijr Ijeilige« *8udj
foletye *8orfd>rift enthalte, dt fonnte nid?t leugnen. „Unb/' entgegnete
itnMaV, „iijr glaubt, baf? aue$ ber Äoran von ©ott gefomm:n?"
„Oijne 3tt>eifel." — „$a ©ott eudj geboten f)at, bie Utiglaubigen gn
tobten," fufyr ber Äaan fort, „toarum geljordjt ibr ifym ntc^t ? " „Sßeil
bie Seit noer) nic3r)t gefontmen ijt; wir fonnen noety nic^t." — „9lber i$
fann eudj serberben !

" rief ber Surft »oll 3orn unb gab S3ef^l gur Wind-

richtung bi:fe* 9Manne«. 2>er $fnanjmintjler 9|c(«meb r ber Vorgänger
Sanga'S, unb anbere SWatyometanifche botye ©eamte baten ben tfaifer,

feinen 93efeljl nid?t ausführen gu lajfen unb anbere aWufelmanner gu fragen!

bie beffer »om ©eift tyre* ©lauben* unterrichtet feien. €ie liefen einen
Äijabi fontmen, bem ber $ürft biefelbe ftrage über jene Steife bca Jtorantf

»orlegte. „(f* ijt toa^r," antwortete ber fyabi, „baß und ©ott befiehlt,

bie SMelgctteranbeter gu tobten, aber er beieicfcnet um* unter bfefem Tanten
bie, toeldje fein b&cfctfe« 2Ö:fen anerfennen; unb ba tyr ben «Hamen ©ot*
te* allen euren ©efrfjlen t>orfe^t, fonnt iijr nidjt in biefelbe Älaffe gereefj;

net »erben." ßublat" toar gnfrieben mit biefer Slniroort unb gab bem
Jtyabi ©efceife feiner ©nabe, bie äRufelmannifdjen $oftoren aber mur*

ben in ftrciljett gefefct. @. JD'CWFon II. 490.

249) dafitan (Cod. Rice), Quescitam (Testo della Crusca). (Si

fdjeint, bajj ber 9?am: ber fafferiidjen Scibroadje feinen Urforung in bem
tyrer Dberften tjat. $fc$ingt$tyan r)attc gu feinem SDicnfle »ier 9tfon*

goliföe £auptleute, bie ilmt große 93emeife ifjrer aufotfernben Siebe unb
Slntyanglldjfeit gegeben Ratten. Sie wagten bea ftacfct* über feine SRuije,

begleiteten-ifm auf allen feinen $elb<ügen unb leisten iljm große 3>ienfte,

belegen geiefcnete er fie auc$ in aller Sßctfe au«, machte fie bei feinem

tobe gu Btärjten, unb nac^ ben ^tneftfe^en ©efdjidjtcn „maren bie Wafy
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werben, WeldjeS „treue Solbaten ifjreä $mn" bebeutet. Sid)t

etwa au$ gurdjt fjat er ftd) mit btefer SBadje umgeben, fort*

bern weil fle ju Seiner 3Äaiepat gebort. £>iefe jwolftaufenb

9Hann werben t>on wer £auptleuten befestigt, »on benen

jeber über breitaufenb gefefct ift, unb jeber »on tiefen brei*

taufenb ift ol)ne Unterbredjung wifyrenb breier auf einanber

folgenben Sage unb 9töd)te in Sienji; nadj Verlauf btefer

3eit werben fte fcon einer anberen Abteilung abgeloft.

renb ber SageSjeit üerlaffen jebod) bie, weldje nidjt auf ffiadje

finb, nicfyt ben *ßa(aft, außer wenn fte jum 2)ienjie <Sr. 9Äa*

jeftät wwenbet Werben, ober wenn ein üflann burd) feine

fyäuStidjen Angelegenheiten abgerufen wirb, in welkem gatte

er um Urfaub bei feinem fommanbirenben «£>au£tmanne nafy

fucfyen muß, unb Wenn er in gofge irgenb eines ernten 3«f^,
wie etwa, baß ein Sater, ein trüber ober irgenb ein nafjer

33erwanbter am £obe Hegt, abgehalten fein fottte, fogfeid)

aurücfjufefjren, fo muß er ftcfj an Sc. Üttajcftdt um Verlan*

gerung be6 Urlaube wenben. 3«r ^adjtjcit aber jiefyen ftdj

biefe 9?euntaufenb in i^re ^Quartiere jurücf.

ommen btefer vier SWongoten alle in ber 8eibn>at§e anaeßeltt, man

nannte fte bie vier äie^fii unb enthob fte btefer ©tettung nur, nm fte

gn ©taatäminijiern ju machen." Slour be <$aute6;ratye6 bemerft jn

btefer «Stelle (Hist. gen. de la Cbin. T. IX., p. 106 not.) : ,£)iti be;

fiattgt ba*, h>a« $olo int II. 33., 12. Jtav. fagt, baf; ber ©rofjffyan eine

3Bad)e von jtoolftaufeub Sftitttxit Qtfyabt, bie Ouieftteö genannt unb von

vier Dberflen befehligt mürben, von benen jeber breitaufenb 3Wann untet

ftdj tjatte." Sfatdj ©anbil toaren bie Dfftiere, bie $oto Ctuffetatn nennt,

bie Äuejfe, von bem Flamen ber vier mutigen $attvtleute 3>f($toatefy«rt.
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3e$nte8 Stapittl.

2Jon ber 9lrt, toie ber ©rofjfban feinen feierlichen unb großen £of Ijalt

unb bei $if<$e jtfct mit alten feinen (großen; von ber 9rt, in melier bie

tjolbenen nnb fUberaen JErfnfgefajje in ber £aUe aufgehellt finb nnb mit

(Stuten* unb Jtameelmil<$ gefüllt toerben, unb von ber Seremonle, bie

fiattjinbet, toenn er trinft.

SBeun ber ©rojjffyan einen feierlidjen «£>of Ifltt, fo ftfeett

He, meiere bemfelben beiwohnen, in fofgenber SSSeife. 3)ie

£afel be3 $errfct)er$ ftefyt üor feinem erhabenen Jerone unb

er fjat feinen (Sifo auf ber norblidjcn <Seite, baä ©eftdjt nadj

€üben getoenbet, unb ti&fyji tym, ju feiner Sinfen, ftfct bie

jtaifertn. 3fym jur Diesten, auf etwaä niebrigeren €ejfeln,

ftfcen feine <Sol)ne, feine (Snfel unb anbere ^erfonen, bie mit

itym burdjö 3Mut fcerbunben finb, ba$ tviU fagen, bie fcon

bem faiferlidjen ©efd)led)te abftammen. £er £ifc (Sintjtö* 2 6 °)
/

feinet ältefren 6ofmeö, ift ein ttenig über benen ber anberen

6oI)ne ergaben, beren Häupter gicmlid) gleid; mit ben giißen

(Er. 9J?aieftät fmb. £)ie anberen ^rin^en unb bie ftretfjerren

fyaben il)re tyläfyt an nod) niebrigeren tafeln, unb biefelben

Regeln werten bei ben £>amen beobad)tct ; bie @emal;linnen

ber £M)ne, ber (Snfel unb anberer 9Sctn><mMe be$ ©roßffyan'S

ji&en $ur linfen ,£>anb an Safein, bie in gleicher SBeife nieb*

Tiger finb. £ann folgen bie grauen ber greifyerren unb ber

bitter, fo baß Me nad) ifyrem »erfdjiebenen Orange unb ity

ren SBurben an ben ^läfcen, bie il;nen angeliefert unb ju

250) <£rficn im fec^ften ßayitel ivurbe JTfdjingtä ober $[d?ingfim er?

toafcnt, bei ©elegenfyeit ber 5?efd;rcibung beö *Palajie*, fo baß tt (feinen

mod?te, als rebe $oIo nodj von einem £ebenben, obgleidj er früher gan$

richtig beffen £ob angegeben; ba* ij* fo $u erflaren, ba§ $olo fein 9Berf

nicfyt allein au« ber Erinnerung, fonbern audj nadj 9ioti$en, bie er totys

renb feine« Aufenthalts in (Sljina %u verriebenen Seiten aufgezeichnet,

nieberförieb. <5o totrb auch von tfublat, beffen £ob von $olo bei ber

Sfcunbreife ertoalmt foi'b, im ganjen SBerfe al« bem noch regirenben

Äaifer gefvrodjen.
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betten fte berechtigt ftnb, ftfcen. 2>te Safeln ftnb in folget

SSetfe georbnet, baß Se. 5ftajefidt, toeldje auf ifyrem erfya*

betten Sfyrone ftfct, ba3 ©anje uberfdjauen fann. 3Ran barf

jebod) babet ja ntdjt benfeu, baß alle bie, toeldje ftd) bei fofc

<f)en ©elegenljeiten »erfammeln, an Safein gefegt »erben fon*

nen. £er größere Sfyeil ber Stüter unb fögar bie gretfyerrett

fdjmaußen Im ©egentfyetl auf Sewtdjen in ber $alle ft&enb,

unb außen vor ber #alle ftef)t eine große s3Kenge von Seit*

ten, bie au$ verfdjiebenen ßinbern fommeit unb viele fettene

unb inerfroürbige Singe mitbringen, ßintge von ifynen ftnb

?efyn3leute, bie ba$ ßefyn wieber ju erneuern nrfmfdjen, ba$

tfynen genommen Horben, unb bie ftetS an ben beftimmten

Sagen öffentlicher geftlidjfett ober bei foniglidjen ^oc^jcücn

erfreuten.

3n ber SDlttte ber $alle, tt>o Se. SÄajeftdt an Jafel

ftfct, flcf>t ein großem unb prad)tvolle3 $uitfttt>crf , baö in

©ejialt eines vtereefigen SdjreinS gebilbet ift, von »eifern

jebe Seite brei Stritt 84nge mißt, unb ba$ gar fdjon mit

Sfyierftguren verliert unb übergolbet ijt. 3nnen tfl e3 bofyl,

um ein foftbareä ©efdß, ba$ einem $ruge dbnltd) i\t, auf*

junefymen. £ie[e$ wirb mit Sein gefüllt unb enthält un>

gefdfyr eine Sonne. 2fuf jebern feiner vier Seiten jktyt ein

fletncre* ©efdß, ba$ ungefähr ein £)rtl)oft enthalt; ba3 eine

ijl mit Stutenmtld), ba3 anbere mit $amcelmÜd) gefüllt tmb

fo bie übrigen nad) ber 2lrt ©etrdnfe, bie gebrdudjlidj jutb.

3n biefem 33üffet beftnben ftd) aud) bte Srinfgefdjtrre unb

$ofalc, bte Sr. SRajcflit ge^ren , in weldje bte ©etrdnfe

gefüllt »erben, ßintge von iljnen ftnb ganj von gebiegenem

©olbe unb fo groß, baß, wenn fte mit SSein ober anberem

©etrinfe gefüllt ftnb, biefe3 für ad)t ober jel)n Wann f)i«<

retdjenb fein würbe. 9Sor je jWei ^erfonen, bte Si&e an

ben tafeln fyaben, fte!)t etn$ von biefen Srfnfgefdjirren, ju<

gleidj mit einem Soffel in ©effttlt etneS SedjerS mit einem

©rift, aud) von ©olb ober Silber, bie jum Stopfen be$

Seins au$ ben großen *ßofalen unb jum Srinfen gebraust
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werben. Da$ iffc ber Sraudj fon>o^I bei ben grauen al*

bei ben SRinnern. Die 9Renge unb ber Sieidjtfyum ber gof*

benm unb jtlbernen ©efafje, bie bem ©rojjfyan jugefyoren,

iji ungraublid). £off)erren t>on 9tang finb aud) angekeift,

bnen $)3flid}t e3 ift, barauf ju fefjen, bafj alte grembe, bie

gerabe jur 3*i* SanfetS anfommen unb mit ber (Stilette

be$ £ofe$ nidjt befannt finb, angemeffene $täfce befommen,

unb biefe «£>ofmeiftar gelten überall in ber ^attc untrer unb

fragen bie ©ifte, ob fie mit Ottern red^t bebient finb
f

ober

ob irgenb einer t>on il)nen 2Bem, Söiildj, gleifd) ober fonji

etwas wünfAt, Worauf bann ba$ Verlangte augenblicflid) »ort

ben Wienern fyerbeigebradjt wirb.

S(n jeber Styür ber «£>aUe
;

ober in welkem Steile be$

*ßalafite$ ber Äatfer jtdj aud) gerabe befinben mag, ftefyen

$wei Männer \>on rieftger ©ejialt, einer auf jeber Seite mit

einem Stabe in ber £anb, um bie Seute abgalten, mit

tyren güjjen bie 2tyürfdjWelle ju berühren unb fte ju notfyi*

gen, über biefelbc $u fdjreiten. 28enn fidE> (Siner auä 93er*

fefyen biefeS 3krgeljen$ fcfyulbtg madjt, fo nehmen tljm biefe

ffid^ter ba$ tfletb, Weldas er für ©elb wieber etnlofett mu£,

ober wenn fte baä Jtleib ntdjt nehmen, fo geben fie il)m eine

folefre Spenge Sdjldge, aU fte beauftragt (tnb. Da aber

grembe mit biefem Verbote unbefannt fein fonnen, fo finb

Kämmerer ba, fte einzuführen unb ju Warnen. Diefe eigene

tyümltdje ©orftdjt aber wirb gebraudjt, weit fte e$ al$ ein

3eidjen bofer 5}orbebeutung betrauten, Wenn bie $f)ürfdjwelle

berührt wirb. 99eim «£>erau$gel)en au8 ber $atfe aber, ba

bei ©inigen ber ©efeUfdjaft bodj bie ©etrdnfe fid) m<tytig

jeigen mögen, ij* cd unmogltd), gegen ben 3tfaU $u wacfyen

unb e5 wirb bann nidjt fo jfreng genommen. Die sperren,

bie am Äreben$ttfdie ftefien unb ben Äaifer mit Stanf unb

Steife bebienen, müffen 9?afe unb SWunb mit fdjonen Soleiern

ober feibenen Südjern bebeefen, bamit feine Steifen unb fein

2Bein ntdjt »on tfyrem 2ttfyem berührt werben, unb wenn er

trinfen Witt, fo jiefjt ftd) ber bienenbe 5ßage, fobalb er iljm
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ben ©ecfjer gcreidjt fyat, brci Stritte juruef unb fntet nie*

ber, worauf bic «£ofHerren unb 2llle, bic jugegen fmb, ftd)

ebenfalls nieberwerfen. ßn gleidjer 3*it fdjlagen bic £ar*

fenfdjldger unb anbere £offiter, bic in s3Rajfe ba fmb, ifjre

3nflrumente an unb laffcn ftc fo lange erflingen, als ber

Äaifer trinftj barauf nimmt bie ganje ©efellfdjaft ifyre 5ßldöc

wieber ein. Diefer ehrerbietige @ru# wirb fo oft wieber*

fjolt, att Sc. SÄajeftät ju trinfen beliebt. @3 ifi nid)t *on

W&tfyen, über bie (Speifen etwas ju fagen, wie reidjlid) unb

fojlltd) ftc gemalt unb mit wa$ für $rac^t unb «£>errlid)feit

fie aufgetragen werben. 3ft ba$ 9Raf)l vorüber unb »erben

bie £ifd)e entfernt, fo treten eine große 3# &erfdjtcbcner

Seute in bie «giaUc unb unter biefen Jtomobtanten, Sänger

unb SDtuftfanten, wie aud) ©aufler unb 3<w6erer, bic il>r

©efd)itf &or bem ©rofjffyan jeigen ju großem Vergnügen unb

(Srgofcen aller 3ufd>auer. Stnb biefe ©piele beeubet, fo geljt

SllleS au$ einanber unb 3eber begiebt ftd} nadj «£>aufe.

(SlfteS Äa^itcl.

93on ber gropen fteier in atfen JRcidjcn bc« ©rofjfljan'ä am aäjtnnbgtoan*

jigjlen (September, toel^cö fein ©eburtetag ijl.

Sitte Sartaren unb anberen Untertanen be$ @ro(tfl)an'$

feiern al$ gep ben ©ebutätag <Sr. SDtaieftdt, ber am acfyt*

unbjwanaigften SBonbtage im Sftonat September ftattfmbet
251

),

unb baä tjl i(;r größte* gefi, mit Sludnatyme beSjentgen, wel*

dje* am erpen 3al;reötage begangen wirb unb ba$ nad$er

befdjricben werben foll. £>er ßaifer beflcibet jidj an feinem

251) 9?a#Hist. gen. de la Chine par Mallla (IX. 282) foarÄnblaY

ober £uvulat (nne bie (£$tacfen ben 9iamen ausfvredjen) im achten 3)ionat

bes Safyxtt 1216 geboren, toeldje 3ett r toie toir gtnmerf. 253 über ben

Anfang beö Jtatagffdjen Saljreä fefyen werben, bem SWonat September
entf>rid)t, n>ie er nnferem Stutor angegeben i%
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®rtt*rt$tage mit einem überaus fSjHtdjett golbgettnrftcn @e*

foanbe, unb bei biefer ©efegenbett derben ittanaigtaufenb Sur*

pett, grctfjerren unb Cberfyauptlcute von üjm mit bem feini*

gen an garbe unb ©cftalt äfynlidjen ©emanbem befleibet,

beten €toff aber nidjt fo ^rAdjtig ift, bodj ftnb fte &on <£eibe

unb golbfdjimmernber garbe, unb mit bem bleibe erhalten

jte audj einen ©ürtcl t>on gelbem Seber, ber gar Fmtftlid)

mit ©olb unb eilberfaben geftieft ift, nebft einem $aar <Stic*

fein. ©nige ber ©etvanber ftnb mit foftlidjen Steinen unb

^erfeit versiert jum Sertfye von $n>an$igtaufcnb golbenen

jantinen, unb Serben ben ©rofjen gegeben, bie vermöge ifjrer

Remter bie 9?äd)ften ber *ßerfon beö jtaiferö fmb unb Duiecu

tan beiden 252 ). Diefe Älctber werben an ben breijefyn gro*

jjen gefitagen, bie in ben breijefyn SJionbmonaten beS 3afyre$

begangen derben, getragen, unb Wenn bie Herren fo fofiltd)

gefcfymucft erfdjeinen, fo meint man, e6 feien (auter Röntge.

Sobalb <?e. SKajeftät ein befonbereS jtletb antfjut, fo tragen

He ©roßen feineä «£>ofe$ Afyitlidje, aber weniger foftbare SÜti*

ber, bie immerbar in 33ereitfdjaft ftnb. Sie derben nidjt

ityxliü} erneuert, fonbern ftnb im ©egentfyeil fo gemalt, bajj

jte roofyl jetyn 3atyre battern. ?lu$ biefem $lufeuge fann man

ft* eine 3bee üon ber ^rdd?tigfeit be$ ©rojjtyan'S Silben,

bie t^red ©leiten nidjt fyat bei irgenb einem anberen SWon*

ardieit fcer 2Be(t.

2tn biefem ©eburtätagSfeftc be$ Jtaifer* fenbeit tym feine

Sartarifdjen Untertanen unb aud) bie Golfer jeben itonig*

reidjS unb jeber *4>vo\nn$ au$ allen feinen SRetdjen wertvolle

®efdienfe, nad) eingeführtem ©ebraud). €o erfdjeinen audj

siele Seute am #ofe, bie um gihftentfyumer nadjjucfren, auf

meiere fte Slnfyntdje fyabcn, bie bringen aud) ©cfdjenfe, unb

252) <&tati Cuieeitan l)at Scamnfio Duiedtart unb SMarflbcn furfjt biefe*

©ort alä ein ©aftarbiialientfcfteö vom lat. quiescere (rufyen) $n erflarenj

allein jebcnfatlö ijl ba$ lefctere 20ort ein £rurffcfylcr. Oiticritan ifl ba$

ÖefcrilecM ber »(er Söiongolcnoberjkn, bie er im 9, Ma\\. Äafltan nennt unb

»on benen 9lnm. 249 bie 9lebe gcn>efcn.

20
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8e. Sftaieftät befielet barauf bem ®ertdjt$fyofe ber $tobtf,

tt>etö)e Äenntnijj ^aben &on folgen Angelegenheiten, iljnen

foldje Sänbereien ober Statrtjaltereien anjuweifen, alö ba ge*

eignet finb. 8lud) bitten an biefem £age alle &1)xi\tm, %d*

ben unb ©arajenen, genug alle Arten 93Mfer, ihren (Sott

unb i^rc ©ofcen, baß fte ben Äaifer fegnen unb erhalten

. unb ihm langet 8eben, ©efunb^eit unb ©liicf »erleben mögen.

(Bol^ed unb fo herrlich fmb bie greuben bei ber SSieberfetyr aon

Sr. SKajeftät ©eburtätage. Sffiir Serben nun t)on einem an*

beren gefte reben, welches baS SBeifje geft genannt unb beim

Segütn be$ 3atyre3 gefeiert wirb.

3ö)bIfteS Äa^ttel.

(Bon bem SBefjjfefte, meines am erften Hage be* SWonat« ftebruar, ber

ber Stnfang be$ £artarenjafyre$ ift, gehalten toirb; »on ber SWenge ber

®ef($enfe, bfe ba gebraut »erben, unb von ben 3eremonien, bie an einer

Safel fiattflnben, auf melier ber Dtame beö ©roptyan'«

getrieben fieijt.

6$ ijl eine aufgemachte <Sa<he, baj* bie Sartaren ben

Anfang tfjreS 3ahre$ t>om SRonat gebruar an rennen253),

unb bei biefer ©elegentyeit ift e$ ©rauch, ba£ ber ©roffhan

fammt allen benen, bie if)m in ben »erfchiebenen Sdnbern un*

tertoorfen fmb, n>eipe ©etoänber antyun, bie nach i^rer 3Jlei*

253) „$a$ GHjfnefffäje 3af)t fangt Bei ber Äonjunfhir ber [Sonne mit

bem SRonbe an ober am IJleumonb, ber bem fünfzehnten ©rab M SBaffer*

mann* am na$ßen ijl, roeldje« bei und ein 3ei$en ijl, roo bie Sonne
gegen baö <£nbe Sanuarö eintritt unb bafelbjt fajt ben ganjen SWonat

Februar bleibt. —— Sie tyaben jtoMf aftonbmonate unb unter biefen

finb Keine, bie nur neununbjroanjig Sage, unb grofje, bie breijjig Sage

fyiben. «He fünf Safyre Ijaben fie ötnfd&altung, um bie 9flonbwanblung

mit bem Sonnenjlanbe ju jttmmen." (Du Halde III, 278.) 3u äuMaVt
Seiten tourbe bie Sljironontie von befonbera baju beauftragten Gtyinejtföen

(Belehrten reformirt S. Hiit gen. de la Chine IX, 407,
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mmg *>on atöcffttfjer Sebeittung ftnb aft4), unb (ie jteljen btefe

Äleiber beim 93egmn be3 3afjre$ in ber Hoffnung an, bap

254) $cr SIBerglauBe, b(e weiße ftarBe, weldje ba« natürliche 3eidjen

ber fteinljeit ift, al« glücfbebeutenb ju Betrauten, ijr fit ber ganjen ®elt

»orljerrfdjenb gewefen, wie im ©egentljeil bie fdjwarje wegen it)rer ©erblnbung

mit bem Unreinen/ ber ftinfterniß unb bem (Srnfien al* £*orbebeutung M
Unglüriö gegolten Ijat unb bad 3eidjen ber .Trauer geworben ift. 5Die

(Stynefen jebodj, beren ©ewofjnfjeiten in vieler 9lütfiTd?t ben aubererÜWa*

jionen entgegenlaufen wie SKenfc^en, bie f#on fetjr *iel erlebt,

ober, wie man fagt, burd?gemad;»t fyaben, bie burdj bie SWenge ber ©e*

miffe Blaftri finb unb nun auf fonberbare, bem ©ernten unb JHatür*

li^en entgegenffrebenbe Singe »erfallen, um i^rem langweiligen 8eBen

eine Slrt dtti] ju »erleiden, (ba* will idj überhaupt auf bie ganje 9tia>

tung bcö früf) Futtfoirten, widerfahrenen , raffinirten, überjMlifirten, im
medt)anifdjen ^ortfct>rftt Bis ju feinem Sielpunft gefommenen, unb nun
im 3irfel ftety brefyenben »erlebten G&ina Bcjieljen; eine Söarnung für

bie ben ©eift paratyftrenben menjaniföen <5ilfd?ritte unferer neueren üuro*

fcaifcfcen dpo<$e!) IjaBen e* für geeignet gefunben, bie weiße

ffarbe tfatt ber föwarjen für ffjre Srauerfleiber einzuführen ; ÄuBla* je#

bo<$, ber bie meiften ber bürgerten (Einrichtungen feiner neuen unb jiüt*

lijirten Untertanen annahm, wollte unb tonnte vielleicht au$ nicht, wenn

er e« auch gewollt tyatte, fein eignes OJolf fingen, ben alten Witts

glauben ju anbern. 3>em$nfolge würbe wtyrenb feiner JÄeglrung unb

wahrfcheinlich, fo lange feine StynafUe auf bem S^rone faß, ba* gejt be«

bleuen 3at)re« in weißen ßteiDern gefeiert, unb weiße Stoffe, bie t>on

ben Mongolen fo h°<h gehalten würben, waren ba$ angemeffenfle ©e*

fchenf, welche« bem flaifer gemalt werben fonnte. 5(1« bie Wnefifö*

eingeborene Stynafiie ber 2Jlfng ber ber SWongolen folgte, würbe ber ©e*

bvau% ber Weißen ftarBe Bei folcher ©etegentjeit wieber »erboten, wie wir

au« bem SageBuäje be« ©efanbten <§chat) SÄofr)'« am £ofe 2)ong4o er*

feljen, wo folgenbe ©teile fcorfommt: „9(m 25. SWonbtage be« SÄn^arrem

(augenfchetnlich ein 3rrtt)um für ben 27.) Benachrichtigte SWulana Äabl

3ufnf (bie erfte 2Ragiftrat«perfon ber 2Rat)ometanifchen Se»Mfernng) fei*

nen ©efanbten, baß am anbern Sag ber 9*eujar)r«tag fei, baß ber Jtaffer

in feinen neuen $alafi gehen würbe nnb baß bafelBft niemanb weiß trüge,

weil weiß ein 3eid?en ber Xrauer Bei ben Ä^atajern fei. €>o Farn gegen

Mitternacht bti 28. ber ©e^gin, |!e abju^olen unb führte fte in biefen

pradjtt>oUen neuen ^alafl, an welchem man feit nennen 3a^ren gear«

Beitet r)atte (ber alte, »on äuBIaV erbaute, war niebergeBrannt) unb ber

eben erß Beenbet worben." ©• ö. — SBonbem ©lanBen ber Äatajer nnb

20*
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wdfyrenb be3 ganzen 8aufe6 nur wa$ glütflid) ijl tynen k*

gegnen unb baj* e$ tfynen wofylgefyen werbe. $n biefem Sage

fcnbcn bic Seitte au$ allen ^rotnnjen unb Jtonigreidjen, bic

Sdnber uitb @erid)t$red)te unter tem ©topfl)an fyaben, tym

Wertvolle ©efcfyenfe in ©olb, Silber unb foftlidjen Steinen,

mit vielen Stücfen beißen £ucb3, Weldas fte beifügen, bamit

Se. SDtajeftdt ftd) baö ganje 3af>r fjinburd) ununterbrochenen

©lütfS erfreuen unb Scfyfye befi^en möge, bie feinen %xß*

gaben gletd) feien. 2luö bcmfelben ©runbe madjen jtdj bie

©rojjen, dürften unb alle verfd}iebcnen Dtangpcrfonen bed 9tei*

dje$ gegenfeitig ©efdjenfe in ifjren Käufern mit beißen ®e<

genftdnben unb umarmen fidi babei mit greuben unb gejfc

bejeigung unb fagen (wie wir e$ aud) ju tf>un pflegen):

„SKoge gut ©lücf bid) baä ganje 3a^r begleiten unb 2llle$,

Wa3 bu unternimm ji, nad) äßunfd) gebeten!" SBci biefer

©elegenfyeit Serben eine Spenge von meinen ^ferben Sr. fte

jeftit verehrt, unb wenn fte nid)t gan$ Weiß fmb, muß e$

bod) bie vorfyerrfdjenbe garbe fein, ffietße ^ferbe fmb in

biefem fianbe ntrf;t ungewofjnlid).

@ä ift Weiter ber SSraudj, wenn man bem ©rojjfyan

©efcfyenfe macfyt, baff bie, weldje e$ vermögen, ben ©egenftonb,

in welkem ba$ ©efebenf beftefjt, in ber 3<*i)f neunmal neun

geben. So jum 23etfpiel, Wenn eine *|3rovinj ein ©eftfyenf

von ^ferben fenbet, fo ftnb neunmal neun ober etnunbadjtM

Äopfe in bem 3uge; fo aud) neunmal neun (Stüde in ®olb

ttbguren, ba£ eine ffierbinbung jtütf^en getoiffen ftarben nnb bem ®tö(f

tinb 9Hi&gefc$icf befiele, erhalten toir einen «tief in ben Epochac ce-

lebriores Ulugf) Eefg'o, ber einen ©eri^t über bie 3eiteintyeilimgett

gibt , welche »on biefen OSMfern gehalten »erben : ©et ben Äatajern f ji

ber 3t>Flu*, »on toeidjem bie «cfHmmnng ber Sage ablagt, anber« al«

bei unö j er toirb in $n>6lf Steile geseilt. Eon biefen fmb tfer ®>ai,

ba« ift buntte Sage (diesatri), biefe fmb unglücfbringenb . . . . nnb »ier

fmb (Sjjunee, baö ift gelbe, biefe ftnb glirfbringenb .... nnb gtoei futb

3)eJ>, ba* ift toet$e, unb bie finb bie fcllbrmgenbften . . . . nnb §h>ei fmb

$ün, baö ijl rabenf^marje(fum), unb ba« ftnb bie uuljeifooEflett. @.88.
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ober Sudj. Stuf btefe Sßeife erlitt ber Äaifer an biefem $efr

tage nicht Weniger als ^unberttaitfenb *ßferbe. $Cit btefem

Sage gefdjieht e$ aud), baß alle feine (Skfantcn, bereu 3*fy
ftd) auf fünftaufenb belauft, in ^ßrojefjton aufgeführt Serben,

bebest mit Dccfen »on Such, bie gar Wunberfam uub foftlttfj

mit golbenen unb fetbenen £fuer* unb SSogelgeftalten »erjtert

fmb. 3eber berfelben trägt auf feinem Dtücfen $wet <Sdjreine,

bie mit golbenen unb ftlbernen ©efäßen unb anberem ©efd)irr,

ba$ am £ofe gebraust wirb, gefüllt fmb. Dann folgt ein

3ug tfameele, bie gleicherweife mit ©egenftanben , bie $um

$off*aate geboren, belaben fmb. 3ft bte$ $llle$ in geeigne*

ter ÜÖeife angekeift, fo jief)en fie &or ben klugen <Sr. 9fta*

jejtät vorüber unb ba$ geit>4^rt ein gar fdjoneä Schaufpief.

%m SWorgcn be$ gefttageS, befcor bie Safein aufgerichtet

fmb, jiefien alle Sötten, ber ganje 9lbel in feinen tterfdjie*

benen Siangflaffen, bie Kitter, 3lftrologen, 9lerjte unb galfe*

ntere unb fciele Rubere, bie öffentliche 9(cmter befleiben, mit

ben «§auptleuten ber 2lrmee, ben Sanbpflegern unb Amtleuten

feierlich in bie große <£>alfe ttor bem ^aifer auf. Die, Weldje

feinen 9taum finben fonnen, ftetyen außen t>or bem ^alafte,

jebod) fo, baß fte son bem ^errfdjer erblicft werben fonnen.

Sie aSerfammlung wirb in folgenber äBeife georbuet. Die

erfteu *)3lä&e werben ben Sonnen unb (Snfeln ©r. Sttajeftdt

unb ber ganjen faiferlicfyen gamilie angemtefen. %dcbft bie?

fen folgen bie Äonige ber ^rotrinsen unb bie ©roßen beä

9Wcfje3 nach if)ten serfdjiebenen ©raben in regelmäßiger golge.

2Bemt nun ein 3eber feinet £tanbe$ unb feiner jDrbmmg

ft&t, fo erhebt ftcf) ein 2Kanu *>on fyotyn SBürben <ober, wie

Wir fagen würben, ein ©roßprilat ober Cbermarfchall, unb

ruft mit (auter Stimme: „SBücft euch unb betet an!" worauf

jte Sttle ftch neigen unb tf)r Slntlifc &ur 6rbe fdjlagen. Dar*

auf ruft ber *ßrdlat: ,,©ott fegne unferen Jtaifer unb erhalte

ihn lange in ber greube be$ ©lücfö!" Darauf antwortet

alled SSolf: ,,©ott erhalte ben «foufer." 9toch einmal ruft

ber $rdlat: „2Roge ©Ott bie ©roße unb ba$ ©lücf feine«
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SeWjeS mehren 3
m&ge er alle bie, tseldje bem Äatfer unter*

tfyan ftnb, in ben Segnungen be$ griebenS unb ber 3«fw>

bereit erhalten unb möge Ueberflufj in aHen ifyren ?anben

fyerrfdjen!" £)a$ SBolf ermebert abermals: „®ott, gieb e$!"

JDann werfen fie ftd) viermal nieber. 3ft ba$ gefdjefyen, fo

[freitet ber $rälat ju einem Elitär, ber reidj geftfymutft unb

auf melden eine rotfje Safel geftellt iji, auf melier ber 9?ame

beS ©rofjfyan'S getrieben fteljt. Sieben i(;m jtefyt ein *Raufy

faß, barinnen Spejereien angejünbet ftnb} mit biefem berdu*

djert ber fyxälat in efyrfürdjttger 28etfe bie Safel unb bert

Elitär für Sllle, bie zugegen ftnb
255

). 3ft biefe geierlidjfeit

beenbet, fo Jefyren fte ju tfyren SJJld&en jurücf unb bringen

bann ifyre »erfdjiebenen @aben bar
;

ttue fie oben fdjon ange*

geben ftnb. (Sinb biefe aufgeteilt unb f)at Se. SRajepdt

einen SBlicf barauf geworfen, fo werben bie Safein $um gefle

gerüftet unb bie ©efeüfdjaft, 9J?änner unb grauen, fe$t jty

in einer Crbnung unb SQSeife baran , tme fte in einem frü*

fyeren Jtapitel betrieben Horben ijl. 2Senn bie Reifen m&

255) 3u allen bfefen ©ebrautfcen fönnten mir eine «Wenge Stetten

aus ber früheren äflcngolengeföia^te, au6 ber ber (Sfjinefcn, unb — auc$

au3 ber neueren ©efd?id?te jur 93erglei<bung »orfüfjren. $er aufmerffame

tytftorifd) gebildete Sefer voirb jebod) fdjon feibft in biefer ober jener

2öeife gar intereffante 93ergfeid?e anfallen, wie ^furfien unb SBMfer oft,

ofme baran ju benfen, a^nlic^e ©ejtnnung, aijnlftfce Söeifen in £anbluHg

unb 93raudj angenommen tyaben, alä einft biefer Stömiföe, jener SCfia«We

£e£pot unb biefe« ober jene« 5$olf, baö medjaniföe gebanfengeprejite

€tyie(werf feine« SBillen«. 3>ie ©ef($i($te leljrt aber au$, wofyin ba$

flirrt. SW&ge nur ber ©ebanfe mächtiger, haftiger, felbjhtanbiger au$

ber fumpfigen Gbene materiellinbujtrieilen Söoljlbefjjagen«, — baß er nid?t

von biefem befyerrfdjt unb geleitet werbe, fonbern e« feibft ju fy&ljeren

ßmeefen im reinen Sinne ber 9Wenfc$ljeit beherrfdje unb leite, — fidj toieber

ergeben, ein 9lt>ler über bie Söerge fidj fc^wingen unb ber Sonne entgegen«

flr?ben. 35er ©ebanfe ifl nun einmal fdjneller unb gewaltiger, al« alle

£amvffraft unb feine 93aljnen jeiefcnen ftdj fdjarfer nodj über bie SBelt

unb füfjren weiter al« atle (Sifenbafynfdjfenen. 3)er ©ebanfe ift etoig,

ba$ öifen roftet: bo(^ jel^rt unb na^rt ftcfr ber ©ebanfe au<^ »om(5ife«

unb feinen Sffierfeu.
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getragen toorben, fo treten bte SpieKeute unb Äom&bianten

auf unb jeigen ftdj $um SSergnügen be$ £ofe$, eö e&*R*

fatt$ fdjon betrieben toorben. 33ei biefer ©efegenfyeit tt>iib

ein Softe Sr. 2Kajeftät aorgefufjrt, ber fo jafym ifl, bafj er

ftd) von felbfl ju ben gufen <&r. SRajeftät legt unb feinen

£erm erfennt. ®tnb biefe gefle beenbet, fo gefyt 3ebermann

nadj £aufe.

iDretje^nteS Stapittl

8on bet SWenge Sitb ,. bie totyrenb ber Söintewtonate erlegt unb an ben

£of gefenbei totrfc

3n ber ßdt, wenn ber ©rofjtyan in ber #auj>tftebt »on

Stataia reftbirt, ba8 ifi toäfjrenb ber Sftonate Dezember, 3ä>

miar unb gebritar, ^u ftetcfyer 3ett eine große St&lte fyerrfdjt,

giebt er 93efel)f, baß in ben fianbfdjaften tfataia'3 »ter^tg

Sagereifen untrer alle ?eute ein großes unb atfgemeineS Stoib*

jagen anjleüen. Die Amtleute muffen alte Birten 2Btlb t>on

größerer ©attung, tt>ie ftilbe (?ber, $itfdje, Dammfyirfdje,

9fef)bo(fe unb 33ären, fyierfyer fenben. 2)te$ gefd)iel)t auf fot*

genbe SBetfe. Sitte Seute, bie Sanb in ber qfcoainfc beftfcen,

begeben ftcfy ju ben $4?tö&«t/ biefe Spiere ftdj aufhalten,

ftetfen ftd} ba auf unb umfließen fie in einem engen Stingej

ba werben fte getobtet, tfyeilä mit ^unben, tfyeite aber unb

twrjuglidj, inbem man fte mit Pfeilen anließt 256 )* 3)ie
#

ttefdje für <?e. SWajefWt beftimmt ftnb, werben erf* auSge*

tt>etbet unb bann in großen Waffen auf Sßagen gelabenj

baä tfjun bte, tteldjc innerhalb breißig Stationen t>on ber

^auptftobt Wonnen. Die aber, toeldje Merjtg Stajionen Weit

256) SMefe 5Crt $n Jagen , inbem man ba« 2ütft> in «««gebe^nten

Unfen, bie fi<$ attmalfg jnfammen^e^cn, umringt, tft oftbon Sfcetfenben

l i förieben ttorben ; fie ift in JDeutfdjIanb bei ben fogenannten XteiB*

1, oben angetoenbet. 9tmfii$rlk$er totrb bet ben erften Sagbjngen, bte bet

tfaifer in eigener $erfon leitet, no<$ bie Hebe babon fein.
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entfernt ftnb, fenben wegetv ber großen Sntfernung bic erleg*

ten Spiere nidjt felbft, fonbcrn nur bie £äute, einige jube*

reitet, anbere nodj in rofycm 3 lM"tanbe, wo fte bann für bie

Slrmee gebraudjt Werben, wie e$ Se. SÄajeftät für geeignet

flnber.

ffiietjeljnteä Äa^iteT.

.

33on ben 8eoj>arben, Surfen unb £otoen, bic jur 3agb »erfcfciebener £(jierc

gebraust toerben, unb von 9(bUrn, bie abgerid&tet jlnb, SÖMfc $u pacfen.

-
, £>er ©roßfljan fyat viele Seoparben rtnb Sudjfe, bie jur

3agb gehalten werben, unb aucr) viele ßowen, bie großer ftnb

als bie $$abtylonifcfjen, bie ein präcfrttged gell von fcfyoner

garbe l)aben, ba$ ber Sange nacfy geftreift ift, mit Weißen,

fd^warjen unb rotten Stridjen. Sie futb fcfyr befyenb, ©ber,

wilbc Stiere unb Sfel, 23ären, $irfdje, 9icl)b6cfe uub anbereS

SBilb ju greifen. Sä ift ein prädjttger Slnblicf, Wenn ber

Sowe loSgelajfen ift unb baö £f)ier verfolgt, bie wilbe 33e*

gier unb Sd)nelltgfeit ju fef)en, mit wcldjer er e$ i'tbcrl)olt
25r

)-

biefem 3werfe füfyrt Se. SRajeftat biefc 3agbtl)iere in Sifc

ftgen, bie auf ®agen fielen, mit ftd), unb mit ifynen ift ein

fleiner £unb eingefperrt, mit Weldjem fte ftd} balb befreite

ben. £er (9runb aber, warum man fte fo einfd^lteßt, ift,

Weil fte fonft fo wilb unb wütfjenb fein würben, fobalb fte

baä Sßilb erblicfen, baß e$ unmoglid) fein würbe, fte unter

ber nötigen 5lufftd)t ju galten. $lud) ftnbet man e$ für

gut, fte in bem Sinbe entgegengefefcter Oitd;tung ju führen,

bannt baä 2ßt(b fte nid)t in ©eruef) befommt, worauf e$

augenbltcflidj fliegen unb ber 3agb ftd) entjiefyen würbe. <Ee.

Sttajeftät l;at aud) 2lblcr, bie abgcridjtet werben, auf 3BMfe

au ftoßert, unb btefelben ftnb fo groß unb fo ftarf, baß fein

2$olf ifyreu flauen ftdj entreißen fann.

257) Stu< ber Eeförctbung ifl $ie* bentH($ , ba$ Sfger gemeiiit ftnb.
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2?en jtoet örübern, h>el<$e bie oberjtcn 3agermeifter M ©roftyatCi finb.

Sc 5Diaicftdt !)at $n>ei Scanner in feinem 2)ienftc, t>ic

freibe SBrübcr von einem unb bemfelbcn l*ater unb berfclben SBut*

ter fiitb
/
von benen einer 33atyan

258
) unb ber anbere ÜDiin*

gan f)ctßtj btefe ftnb, wa$ in ber £artarcnfpradje Stotci 259 )

(iTfdjfottfdjt) unb in unferer „ Sägermeijkr " genannt wirb,

unb fyafcen ju ifyrem £tenfte alle £unbe, 2Bmbf)tmbe, 3)ad}fe

unb bie 33ulfenbeißcr. Seter l;at unter (einem Sefefyle ein

ßorpö von jefjntäufenb Sagern, unb e$ t>at bc$ einen Säger*

fyerrit ^Bolf rotlje Kleiber an unb be$ anberen Iirf)tbraite, Wenn

fte im 2)ienfte fmb. £ie 3«fjl all ber »erfdjtcbcncn <£mnbe,

bie fie mit ftdj auf bie Sagb fuhren, beläuft jtdj auf nid)t

Weniger alä fünftaufenb. £er eine trüber mit feinem $eere

nimmt ba$ gelb jur regten £anb be$ JtaiferS unb ber an*

bere mit bem feinigen jur linfen, unb jeber xiidt in regel*

mäßiger Drbnung vor, bis fte einen Sanbftrtd) einnehmen,

ba£ Giner faum in einem ganzen £age von einem (£nbe jum

anberen fommeti fonnte. &uf biefe Süßcife fanu tfynen fein

S&ilb entfd)lüpfen. & ift ein fdjoneö unb rjettereS ©djau*

fptel, bie Säger in tyrem treiben unb bie Älugfyeit ber

£unbe 31t feljen, wenn ber Gaffer im Greife ifi unb bie $irfdje,

1

268) SWarSben meint, ba* fei ein unb biefelbe ^erfon mit bemgro&en

ftelbfyerrn Äublaf*, ber fd?on einigemal »on unö erwaf>nt toorben iji; ba«

Ungeeignete blefer Annahme tuirb aber tooljl gleich einleudjten ; ber ftelbs

$err ©alpan fc>ar jugleidfo «Wlnifler unb nmrbe r-on flublat nur bei ben

njic&tigjien Angelegenheiten unb aU £berbefeljl*ljaber ber Armeen, fo ge*

gen (J^ina unb gegen Äa'tbu, »ermenbet, fyat alfo fu$er ni<$t$ mit ber

©teile ber 3agermeijierel gemein. SHellet^t »ar ber JDberjagermetfler

ein Süertoanbter »on i^m ; bo<$ fommt ber 9lame *8atyan no<$ efter in ber

2ftongolengeföi(f>te »or unb fefleint ein allgemeiner $u fein, feie e* beren

bei allen SJolfem eine SRenge gibt.

259) $ie (St^mologie, »on ciyici, tole beffen aSöortbebeutung tönnen

toir ni#t geben.
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SBdrert unb anbere Spiere nadj jeber Stiftung fyin »erfolgt

werben. Die betben ©ruber fyaben bie Serpfltdjtung, ben

£of tdglid), *ora Anfang be$ Dftober bid @nbe SRarj, bie

Sßadjteln au$gefd)loffen, mit taufenb Stfid SBtlb ju t>erfel)en,

unb aud) mit giften , t>on benen eine fo grofje Wenge fyer*

beigefdjafft tvirb als nur moglid), inbem man fo mel gifd) auf ein

6tucf ffiilb rennet, als brei 3Rann in einer SRa^ljeit t>er$etyren

fonnen.

<3e<$3jel)nte$ Stapittl

*8on be$ ©rojjfyan'* Sagtyug mit feinen Ralfen unb ©gerbet«; »ob fei«

nen ftalfnern nnb feinen 3elten.

SBenn ber ßaifer bie getoofjnlidje 3«* in feiner #auj>t>

ftabt $ugebrad)t fjat unb ber Sttärj anfängt, fo fcerldft er

ßambalu unb jiefyt jn>ei Sagereifen weit nad) 9?orboften $um

großen £>jean 260) unb fü^rt mit fid) auf bie jetyntaufenb

260) 2flar«ben fid&t bie SertWorte «Ramufio'«: „inde partendosi il

niese di Marzo, va verso Greco al marc occano, il quäle da Ii e dis-

costa per dae gtornate," an, unb meint, entweber Ware ber €inn be«

$Cutor«, wenn man annehmen wolle, baf ber tfaffer in $wet Sagen
$um Djean gereift fei, mipverßanben worben, ober e* tyabe fidj ein grofer

Srrtyum in bie ©orte beffelben eingefunden unb e* bürfte ftatt jwet

Sage Woljl jwei SHonate Ijeijjen; ba ber Bufammenljang geige, baß $ier

»on einer ber wetten (Irfurftonen be« Äaifer« burtty ba« 3Wanbfä)n * £anb

in bie Söifbniffe ber efUicfcen Sartarei bie Siebe fei, ui$>t aber von einem

Fieinen Sagtyuge an bie fluften bea ©elben ©teere«, bad nur einige we«

nige Stationen ton $ef(ng entfernt fei. SBalbelli ©oni bagegen meint,

fcaö Sefctere fei atterbing« ber ftatt, benn ber 3agb$ug ^abe ja nur, tofe

ber Stutor aucbritcHid) angebe, einen SWonat gebauert. Steiner 9tnft($t

na# liegt bie richtige Deutung ber ©orte $olo'« mitten gtoiföen beiben

Meinungen inne. Unfer 9(utor fagt ni<$t, baß ber Äaifer in jwetXa*
gen an ben Djean gereift fei, um bort in ber jwei Sage weiten

Entfernung ft$ jirirenb ber 3agb objuliegen, fonbern er fagt, ÄuMaT

fei jur 3agb na<$ ben Äujten be« Cjean« gebogen, unb fugt nur, wie er

ba$ oft bei feinen Angaben tyut, bie geografiföe Eeftimmnng $inju, baß
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gafftier unb SSöfller, bie fya&en galten, ©per&er, €afer unb

©eierfalfen jur Scige obgerid^tet in großer 3<rf)l, um ba$

ber Djean $wei Sageretfen von .ftambalu entfernt fei. SSon einem 5Ro*

nateweiien 3agb$ug in bie ffiilbniffe ber Sartaref bi« an bie 3«jlujTe M
?(mür, im «Sinne ÜJtoben'ö, fann nach ben be|limmten Angaben $olo'ö

atterbing* nid;t bie Siebe fein, aber eben fo wenig von einem bloßen Stute

fing bis jum Speere, tfublat mag alierbingö bie 3agb, fobalb er in bie

9la^e be$ Djeanö fam, begonnen haben, fefcte aber feinen 3ug immer

norblich fort wo bie SKenge ftluffe, bie in ben £>$ean ftromen, ber Bogels

beCjc reiche Slulbeute geben; baß er aber in bie ©ebirge, bie (5h*na im

9lorboflen von äorea Reiben, gefommen, erfteljt man beutlich an« ber

Beitreibung unfer* Slutor* , benner fagt, Wegen ber m&hfamen ffiege

unb »ieten $affe laffe ber itaifer ficb nur von $wei ober auch nur von

einem (Siefanten tragen; unb von Wtng ojttich unb norblich ifl bie 8anb*

fcbaft weithin fe^r eben, wie auch $ater ^erbieft in ben weiter unten

angeführten ©orten fagt; baß er ben Sauf ber ftluffe, vom SWeere ft<h

immer mehr entfernend wahren* ber ©etje verfolgt ha&e/muß man auch

annehmen, benn fidler hatte er noch ben imvofanten Slnblicf be* großen

öjean* bei bem 3agbvergnugen ermahnt, $olo Will bei «nfu^rung be« £)jean<$

nur bie allgemeine Stiftung jener 3agbjüge angeben, bie ftch fldr)ev

Iii in bas @dje(begebtrge Xfchang*ve (Schein im Duelllanbe be<?<SongarU

flufred unb ber itufienftrome 3alu unb Xumen aulbeftnten, welches auch

bie Sluffe fein mögen, von benen $olofagt, baß fleh bie 3agb an timen

hingezogen. $)a$ waren bie Jßlafce im Sanbe Ungut (9linguta), von be*

nen befannt ift, baß jte von ben SOTongolenfaifern ju ihren großen Sagten

au*erwahlt werben (wie fdjon in ber Sfamerfung jum 4. Sta)p. biefe*

Sucfjca angegeben Worben ift). 3)iefee? 3Ranbfchu*£anb war ein Sagblanb

voll milber, reißenber Xljiere, voll Sßilbvret aller Slrt. „£ie Vernichtung

ber S9eflien ift h^r fu* bie SWenfdjen nothwenbig ; barnm ift in ben

2J<anbf<$u;©efefeen bie 3agb nicht nnr ein Vergnügen, fonbern al* eine

W6)t ber Religion geheißen ; wer fyier nicht jagt, ift auch nicht fromm ;"

fagt «Ritter (H, 92) naa) <£hinefifchen £iftorten. Sin ben ftlüffen aber ift

Sogelwilbvret aller Slrt. Umuna fprtdjt in feinem (ebenfalls in ber Sin*

merfung jum 4. £av. erwähnten) JReifebericht von ben vielen Äranichen,

bie er vorüberziehen fah. Stußerbem bot auch jene« 8anb anßer ber fcbo*

nen 93ogelbeije fo viel SReije ber Statur, baß auch baburch ber 3ug be«

©roßftjan'« «theitert würbe. Sluch tfaifer Jtang-ht richtete bahin

feine Sagbjuge unb $ater Sßerbieft befdjreibt (1682) einen folgen, ber in

feinen $an*tumftanben ben von ÄublaV angejtellten fehr &h"Kch ift, wiewohl

er fich noch weiter auagebehnt habe« mag/ aU Äublafa alljahrliifte
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2Bi(b an ben gtäjfen l>tit $u »erfolgen. 3)iefe3 3ägerd)or

ffit er jebod) nid)t auf einem *ßla£e jufammen, fonbern tfyetlt

e$ tit »erfdjiebene 3ü$c von ein* ober jwetfjunbert unb mefyr

Sttann, welche bte 53ei$e in »erfcfytebenen 9ftd)tungeu ^tn »er*

folgert, unb ber größere Xfyeil beffen, wa£ gefangen wirb,

wirb »or Se. SJtajejWt gebraut. 2ludj f)at er jefyntaufenb

Sftanit foldier Seilte mit, bie SCatfaoI™ 1
) genannt werben,

bereu ©efdjdft e3 ift , auf bcr $ut 31t ftefyeu unb bte be&

ijaib in flehten Srttppä »on §n>ri ober brei tticfyt weit »01t

einanber aufgeteilt futb, fo baß fte einen betrAditltdjeit <&txify

SanbeS einnehmen. 3eber von ifmen ftat eine pfeife unb

eine Äappe, mit bcnen fte, wenn e* notfyig tfl, bte SSogd

locfeu unb t>erwai)ren fonnen, unb Wenn ber ©rojjfl)an beit

53efc()l giebt, bie galfett fliegen 51t laffeu, fo fyaoen bie, Welche fte

3agb: „£er Äaifer rciflc am 23. Wlhx\ ab, um j!d> in fctc ^rofin^

Seao tong, baö Sanb feiner 2>atcr, &u begeben, um it)re ®rabcr ju bes

fudjen, unb naefcbem er flc mit ben ge»ebnlt<$:n 3eremonicn geehrt,

feinen 2öeg in bte £)rientalifrf?e Xartarci gu verfolgen . . . £fe brei erften

ßonigimten begleiteten ben ^atfer, jebe auf einem toergolbeten SBagcn;

bie erjten Stegulo* be* !)teicf>e$ waren audj babei mit allen ©rojjen be*

Jpofce" unb ben »ornebmflcn ilftanbarinen jeber Drbnung; fie Ratten alle

ein fel>r grofjea ©cfolgc unb »icl Öepatf, fo bafj ber .Raffer einen 3ug

von metyr als ftebenjigtaufcnb $erfoncn bei jtd) ^attc." — „5$on$efing

bis jur $to*Cn§ £eao*tong ijl ber 28eg, ber ungefähr 300 aWeilen

(SRiHe*) betragt, jiemltdt; eben ; in ber ^rovin* fctbft betragt er 400

Steilen, ba ijl er aber wegen bcr 93erge weit unebener: »on ber ©renje

biefer $robin$ 400 teilen weit Ijtncin ift er fci)r föwicrig, ba er balb

t>on fc^r {teilen unb flippenreid;en ftelfen, balb »on Xl>alern, bte auger*

orbentlidj tief fmb unb von hmjien Ebenen burc^ogen ijt, wo man oft

gtoci ober brei £age juntcflegen mufc, ofme etwa* $n finben." Du Halde,

III. p. 74 sq. — ber ®ropfl)an Äublat* feinen 3ug weiten fort-

geführt, gef>t au« bem <2d>lu§ biefe« Äavitcls l)ersor, wo $olo fagt, baf

er auf bem ganzen 9tücf»cg no<§ bie 3agb fortfefce; bie ganje 3agb aber

bauerte Aber einen 2Honat.

261) 5>ie Ableitung beö 9Borte* Ztitotl, »ie bie «Barianten bef;

felben in ben »ergebenen $lu«gaben fonnen Wir nid;t angeben ; in ber

©afelauögabe ift e6 bur* „custodes," von ftamufio „huomini che

stanao alla custodia" uberfe&t.
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fortfdjttfefc, ntdjt nftfytg, ifjnen $u folgen, U>et( e3 bie *ßfltcf>t

ber 2faberen ift, fo aufraffen, baß bte Siegel nirgenb fytit*

fliegen fonnen, too fic ntdjt gefttfjert ftnb unb n>o fte tynen

nidjt augenblicf(idj , toenn e$ nbtljig tfit, ju <£u(fe fommen

fonnen. 3eber 93ogel, ber <Sr. 5D^aj[cftdt ober einem feiner

©roßen augefyert, fjat ein Keines ftlberneö Stffelcfyen, ba$ an

feinem 23eine befeftigt ift, auf toeldjent ber 9tame be£ CEtgen*

tfjumerS unb aud) ber 9?ame beö gaifnerS eingegraben ift,

fo baß man aud), fobalb ber galfe geftdjert tjt, gletdj Weiß,

wem er gebort unb man ifyn $urucfbringen fann. $3enn e3 ge*

fdjiefyt, baß, obgleich ber 9Jame baftefyt, ber @igentl)ümer, ber

bem ginber nid)t perfonltdj befannt ift, nid)t gleid) auäfinbig

gemadjt Werben fann, fo bringt man ben Stfogel einem grek

fyerm, ber Bulangaji 262) fjetßt, beffen Sitel bebeutet, baß

er ber 2(uffel)er über S)iuge ift, beren Sigentfyfimer nirfjt ge*

funben toerben fonnen. Sßenn bal)er ein 8d)tt>ert, ein 9?ogel

ober trgenb ein anberer ©egenftanb gefunben ttrirb unb man
nidjt tt>eiß, toem er jugefyort, fo bringt ber gtnber benfelben

fogfetd) ju biefem gretyerrn, ber tyn nimmt unb forgfäftig

bewahrt. SBenn aber 3emanb irgenb ettoaS fmbet, toaä

loren korben, unb nicfjt biefem Sluffefyer uberanttt>ortet, fo

toirb er als ein 3>ieb bttratytet. diejenigen, beren ©igen*

tfjum verloren gegangen ift, menben jidj an jenen greifjerrn,

ber e3 tl)nen bann jurücfjfcttt. ©ein pafc tfl immer auf

bem erfyabenjlen fünfte be$ grelbeS unb burdj ein befonbereä

gafynletn au$ge$eid)net, fo baß er fdjnelfer &on benen gefun*

ben nurb, bie ftd) an iljn ju toenben fyaben. durdj biefe

^norbnung fann alfo nicfjtä oerloren gel)cn, toa$ nidjt ttrie*

ber au befommen tt>äre.
'

SBenn @e. Üötajeftät tn biefer Sßeife nad) ben Äujien

be$ £>$ean$ atefyt, begleiten gar unterfjaftenbe 3ufdffe biefe

2Batbmann$(uft, unb man fann toortfidj fagen, baß fein an*

bereä Vergnügen in ber Söclt mit t^r tterglidjen werben fann.

262) 9(uc$ bie öt^mologie biefe« Sorte« ift ni$t n%r ati^tUn.
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SBegen ber (Snge ber 5ßaffe in einigen Steilen be$ fanbefl,

n>o Se. SRajeftdt ber 3agb folgt, tt)itb er nur auf jwei

ßlefanten getragen, aufteilen aud) nur auf einem, toeil ba$

fyier bequemer ijl als eine grbfjere Slnja^Ij unter anberen

Umjldnben aber nimmt er wer Siefanten, auf beren Siefen

ein Ijoljerner ^aüillon jlefyt, ber gar sierlidj ijl; baS 3nnere

tfl mit golbburdjmirftem Sudje aufgelegt unb &on aufjen ijl

er mit Sowenfellen bebeeft 263 ). Diefe bequeme ©nridjtung

aber ijl für ben Äaifer bei feinen 3>agb$ügen notljig, toeil

er fefyr fcon ber ©idjt geplagt ift. 3n bem *ßaoillon fuljrt

er immer jnjblf feiner befien ©eierfalfen mit fid), mit &moff

gretyerren »on feinen befonberä Segünjligten, ifym ©efellfdjaft

$u letjlen unb ifjn ju erweitern. Die, welche $u *ßferbe tym

&ur Seite reiten, geben tl)m Äunbe, Wenn Jtranidje ober an*

bere SSogel in ber 9?% fmb, worauf er ben «Borfjang be$

Jßa&ilfonS ergebt, unb wenn er ba$ 2Btlb erfpäfjt, fo Idft

er bie galfen fliegen, Weldfje auf bie Äranidje fdjiefjen unb

fte narfj langem Kampfe bewältigen. Der Äaifer liegt auf

bem Sufjebette, unb ber Slnblicf jener 33eije «erlebt £r. 9Jto<

jeflät bie fjbd)jle greube, wie aud) ben $erren, bie il)m auf*

warten, unb ben Gittern, bie tl)n umgeben. Stadlern er ba$

Sßaibmannä&ergnügen einige «Htunben genoffen fyat, begießt

er f«f> natJ) einem *ßlafce, ber tfafjarmobin 26 *) $eift, wo

bie ^a&illon* unb 3elte feiner €6l)ne unb audj feiner 8a*

rone, ber Seibwadjen unb ber galfner aufgefiettt jinb; bad

finb wofyl mefjr als jefjntaufenb, bie gar fyerrltdjeä ®djau>

friel gemäßen, 3elt €r. SRaJcfldt, in meinem fte »u<

biena erteilt, ijl fo lang unb breit, baf jeljntaufenb SWann

©olbaten barin aufgeteilt Werben fonnten unb nodj Saum

263) XigerfeUe ; $olo gibt in bfefer unb foateren ©eföretbungen ben

Xigertt immer ben tarnen £6n>en.

264) SWarSben finbet einige &el?nli$feft bfefe* (Ramend mit tyottxi'

monbtt, ba$ nat$ ber Sefnftenfarte am Ufurifluffe (ber in ben Slmür fallt)

liege ; bod? bttf baljiit tönnen fl4> Jtublar« 3agben ni#t ausgebest iaben,

tote au* nnfern frühem Änmerfnngen $er»orge$t
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ließen für tfyre $au)ptkute unb anbere *ßerfonen son 9fang.

I>iefe3 3tlt \jat feinen Gingang nad) ÜÄirtag, unb nad) ber

SHorgenfeüe Ijat c$ ein antereö tfjtn wbun*
ben ift, nxldjeS einen geräumigen (Baal bilbet, in bem ber

Äaifer gemolmlid; mit einigen feiner Surften zubringt, unb

menn er mit anberen *ßerfonen fprcd;en null, fo Horben fte

ifym in biefem 3iww^ florgefül;rt. hinter biefem ift ein

großcö unb fyubfdjeö ©emad), in n>eldjcm er fdjläft, unb ba

befinben ftd) aud) anbere 3^te unb Staupe? (fu * M? fccrfdfjte*

benen teilte feiueS $auöl)atteö), bie aber nidU in unmittel*

barer 23erbinbung mit bem großen Seht fielen. £tcfe fallen

unb 3iwma: ftnb alle in folgenber Söetfe fyergeftellt unb auö*

gemattet. 3ebeö berfelben wirb son bret fyoljcrnen Saufen

geftüfct, bie fd)on auägcfdjnifct unb ttergolbet fmb. Xic ßclk

ftnb außen mit weiß, fdjmarj unb rotf; geftreiften Soroenfjau*

ten bebeeft unb fo \v>ol)l bttttxfyxt, baß n>eber Siegen nod)

Sffiinb einbringen fann. 3nnen ftnb fte mit ^ermcliu unb

3obeIfetfen bedangen, toeldje foftlidjer ftnb al$ irgenb an*

bereS ^ie^n^erfj benn ledere, Wenn fte fo groß ftnb, baß fte

ein Äietb geben unb ofync gefyl ftnb, Serben ju jroettaufenb

golbenen Kantinen 265) gefdjäfct; ftnb fte nid)t ganj ol)ne

gefyl, iu eintaufenb. 33on ben Sartaren ftirb e$ al£ Jtonig

ber $el$e gehalten. 3)a$ £fyier, nxldjeä in ifyrer Sfcradje

3ftonbe3 266 ) genannt ttnrb, fyat ungefähr bie ©roße eines

3lti$. 9Jiit tiefen beiten Birten tton gellen ftnt bie Ratten

tt>ie tie Sdjlafjimmer gar fdjon mit ©efdjmacf unt ©efdjtcf

I)ergerid)tet unb abgeteilt. £ie Seile, mit benen bie ßclU

befeftigt werben, ftnt alle tton Seibe. 9?al;e am großen Seht

beS Jtaiferä ftefyen bie 3?lte feiner Gemahlinnen, bie aud) fdjon

unt prddjtig ftnb. 2)ie tarnen fyaben ebenfalls if)re ©eier*

265) Sin S^anttner tfl gleidj einer 3c<^ine, einem 2)ufaten unb

bem arabifdjen £)inar, ober 3 Xfjlr. unferö ©elbeö.

266) £>iefeö ©ort, baö toafyrföeinlicfc »erberit ift, ifi in feinem

Sftongolifcfyen 2B6rierbuc$e $u finben. Stuöfü^rlic^er ift über biefe* Styer

bie Siebe UI. 44.
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falfen, il)re ©Berber ünb anbere Safere, mit melden fic Styeil

an bem Sergnugen nehmen. £>te 3^t ber Sföenfdjen, bte

in biefem Säger »erfammelt ftnb, liberfteigt alTen ©lauten, imb

ein 3ufdjauer fonnte mahnen, er beftnbe ftdj mitten in einer

t>olftei<^cn ©tabt, fo groß iji bte serfammelte ©efellfdjaft ciu6

allen feilen be$ dtäty$. ©e. -Sflajcftat nurb bei folgen

©elegenljetten »on iljrer ganjen gamilie «nb ifyrem $auöfyalte

begleitet, ba$ fyeißt, son ifyren &crjten, 2lfitronomen, galfnern

«nb allen anberen Birten tton «£)ofbeamten.

3n biefen feilen be$ £anbe3 bleibt ber «ftaifer bis junt

JDßerljetligabenb, nxifyrenb melier 3*it er ntdfyt mitbe ttnrb,

bie ©een unb glüffe ju befugen 2 tto er ©tordje, ©dwdne,

Weiter unb eine SDtenge anberer Segel fängt. Seine Seute

Serben aud) nad) »erfdjiebenen anberen *ßl<S$en gefenbet,

um tfjm SSBilbpret in Spenge &u t*crfcf»affcn. ©o vergnügt

er ftd) in feiner (SrfyolungSjeit in einer Steife, bie 9?icmanb,

ber nidfyt Slugenjeuge ift, begreifen fann; bie «£>errlidjfeit unb

bie SluSbefynung ber 3agb ift großer alä man e£ auSbntcfen

!ann. Gte ift ein ftrengeö Verbot, baß fein <£>anbel$mann,

fein tfünftter ober ©urger burdj alle «Reiche ©r. Sttajeftöt

einen galfen, ©perber ober irgenb einen anberen SSogcf, ber

jitr 93eije gebraust tt)irb, ober einen 3agbl)imb galten barf;

aud) ift e$ nidjt erlaubt, baß ein gtirft ober Witter naefy

2Bilbtf)ieren ober 936geln in ber Wadjbarfdjaft be$ *JSlafce$

jagen barf, m ©e. ffltajejtöt tyre fteftbenj auffdjfägt (mo*

bei bie Entfernung auf fünf teilen $um SBeifpiel auf ber

einen Seite, auf ber anberen auf aefnr, unb fünf$efyn metleidjt

nadj einer brüten föidjtung l)in beftimmt ift), e# mußte benn

fein üRame in einer Sifte aufgejeidmet fein, bie ber ®roß*

falfner f)ift, ober er ein befonbereS s43rhnlegtum *)a&elt - ^cocr

267) £ier gfebt ©atbettt tnerFfcürbigertocife felbft an , bafi ftcfj bie

3agb JtuMar* Ms jum SWeerbufen l'eastong ausgebest l)abe, wo viel

bluffe unb <£een feien, unb foibcrfvridjt feinen früheren Angaben, benn

fytx eben, an ber ©renje von Äorea, beginnt bie (9)?anbfd^U;)Tartarei, bt<

in »eld^e ber ©raf bie Sagben ni<§t ausgebest toiffen toiff.
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biefe @rett$e hinaus tft c3 U)nen üerftattet. ($3 beftcl;t je-

bodj ein 33efehl, nwinnen e3 burd) alle Sdnber ben Unter*

tonnen Sr. 9J?ajefidt, fte mögen Surften, gretyerren ober dauern

fein, »erboten tft, «£jafen, SRehborte, lEammlu'rfdic, ^pirfdje ober

anbere Ztym btefer 2lrt, ober irgenb große SBegcI todtyrenb

ber 3ett »om ÜJMra bis gum £ftober $u tobten, bamtt fte

$unef)men unb ftd) niedren fottnen, unb ba bic Söerlefcung

biefeS 93cfel>tö hart beftraft wirb 268 ), fo vermehrt ftd^ baä

ffiilb aller 2lrt bi3 tnö Ungeheure. Senn bie gebräuchliche

3eit vorüber tft, fo fef;rt €e. SRajeftöt ben 2Seg, ben jte

gefommen, auruef unb fefct baä Sßaibwerf bie ganje Steife fort.

(Sie&en jeJjtttes Jtapitel.

$on ber SWenge 9Jienfcfy?n, h>eld?e befttnbig in tfambalu anfommen unb

abreifen, unb »on bem £anbel ber <Stabt.

2Benn ber ©roßfljan nad) fetner $auptftabt jurüefgefehrt

tft, f)äft er einen großen unb prächtigen «§of, ber bret £age

lang bauert unb wdhrenb meinem er große SanfetS unb

anbere gefte für bie giebt, weldje tf)n umgeben. £te $err*

iic^feiten biefer brei Sage ftnb in ber Xtyat bettmnberungö*

ttmrbig. £>ie 9)?enge ber (Einwohner unb bie 3^1 ber £du*

fer in ber ©tabt wie in ben 23orftdbten ringsum (beren jwolf

ftnb nac^ ben ^toolf Sporen) ift großer al£ ber (Sinn faffen

fann. 2)ie 33orftdbte ftnb fogar nod) besolferter al3 bie ei*

gentltdje Stabt, unb ba nehmen bie Äaufleute unb Anbere,

beren @efd)dfte fte jur ^auptjlabt führen unb bie bafytn in

großer ßaf)l jie^en, weil fte bie ^eftbchj beö #ofe$ tfi, tfjre

Sßofjmtng. 2öo auch immer ber Äatfer feinen £of fyblt,

baf)tn wallfahrten biefe Seute au$ allen ©egenben, um ihr

268) S)ie Sagbgefefce ber £artaren föefnen fllfo n\$t toefentKc^ »on

bcit unfrigen t>erfc$ieben ju fein.

21
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»ergebenes ©ewerbe ju treiben. 3n ben 93or|idbten gtebt

e* eben fo ^ubfef^e £dufer unb ftottltdje ©ebdube als in bat

eigentlichen ©tabt, ben ^alafi be$ ©roptyan'3 freilief) aufc

genommen. ßeine Seidje barf im 9linge ber Stabt begra*

ben werben, unb bie Seichname ber Reiben, bei benen e$

©raud} ift, i^re lobten $u verbrennen, werben an bie gc*

wohnliche Stelle l'iber bie SBorjÜbte h^auS gerafft. 2>ort

ftnben aud) bie Einrichtungen ftatt. Suftbtrnen burfen, e&

müpte benn gan$ im ©cfjeimcn ^efcfyc^cit, if)r ©ewerbe nify

in ber inneren €tabt treiben, fonbem muffen in ben $or*

ftdbten wohnen, wo, wie fd)on angegeben ift, ftd) über fünf*

unbjwanjtgtaufenb aufhalten; auch ift biefe 3# nffy S&fo

als notywenbig ift für ben 3ufammenflu£ Don Äaufleuten

unb anberen gremben, welche, »om £of hierher gejogen, be<

ftdnbig anfommen unb abreifen. ÜRach biefer Stabt ftnfcet

waS feiten unb foftbar ifl in allen feilen ber SSßelt,

feinen ®eg, unb »orjuglich ift ba$ für 3nbten ber gafl,

WeldjeS (Sbelftetne, perlen unb »erfdjiebene epejereten unfc

©ewurje fd)icft. 2lu$ ben ^rovinjen tfataia'3 felbft, fo wie

aus ben anberen Sdnbern be$ $etdje$ Wirb, wa$ nur roertl)>

soll ifl, hiether 8ef%*/ um *>en *ebarf ber SKenge, tveldje

ihren Aufenthalt in ber SRalje beS £ofe$ nimmt, ju befrie*

bigen 269 ). 3>te ÜRajfe SBaaren, bie h^ »erlauft wirb,

ubertrifft ben $aubel aller anberen $ldfce; benn nid)t »e*

niger als taufenb SSagen unb ^aefpferbe, bie nur mit rofyer

Seibe belaben fmb, ziehen tdglich in bie 6tabt ein, unb 90t

269) „SBenig Eqfonen tjaben fo m für Me ßinrt($tung unb ba«

©ebenen be« inneren &anbel« getfjan. 3ebe ^ro^fng taufet ofjne SRtte

i^rc (Srjcugniffe gegen bie ber entfernteren $rotoin$en aus, unb »on ben

an^erjten ßnben be« &efd)« fann ein Kaufmann nad) $efing fommeit,

ot>ne n&ttjig $u r)aben, b«6 ftaijrjeug $u »erlaffen, in toeldjem er ftc$ bort

eingebt." De Guignes fils, yoyages k Peking etc. III, 298. JDief*

n>irb »oflfommen befidtigt buret) bie neueren 9la($ridjten, reelle toir übet

Gleina burdj bie Muffen toie bie (Sngt&nber erhalten Ijaben. 5Ran »ergletö*

bamit bie ©Triften ©üfclaff« unb §r. S'leuinanu'ö.
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benc ©ettebe unb Seibenftoffe alter 2lrt tt>erfccn I;ter in im*

gefyeurer ÜKenge verfertigt 2 r °). 3n ber 9?ad}barf<f>aft t>er

270) Sie ungeheure SWenge £eibe, tretc^e in (Sljtna erjeugt wirb,

ifl eine befannte «Sadje. „Stile 5Belt," faejt SKagatyanca , ein <ßortu*

giejtfcfjer 2KifftonÄr, ber ben tarnen bcö großen 9Settumfegler$ tr&gt unb

beffen <2djriften 2)u £albe feljr benufct fjat, „ Fennt ben 9teic$tfjum unb

bie ©ute ber <seibe, bie man burdj ganj Gf)ina erzeugt. $a$ mar fe$on

ben SCItcn befannt, benn fie nannten efl ba* 9teidj ber (gelbe

bas ßanb ber <2crcn unb <&erifa, »om (Sfjinejtfdjen (ge ober <Su unb

<£er, i»a« <£eibc fyeifjt; ftcr)e über ben £anbel unb bie tfararoanen(trafen

ba^ln im Slltertljum Eürcf, 9Wg. ©efa;. ber Ol. u. ®. I. 552—566

unb bie Beuern nriffen eö auö (Srfabrung; n>eil »iele Spionen 5ljien« «nb

<$uro»a« »on bort mit mehreren Karawanen unb einer Spenge ton <£c$if*

fen fommen, bie mit roljer unb »erarbeiteter €e(bc belaben finb. SWan

erfennt aud) tiefen Ueberfluj} burefy bie unglaubliche 3a^l »on einfachen

ober mit ©olt> unb Silber »erarbeiteten €eibenjtojfcn, bie in bem gan*

jen JReidje »erbraust werben. . . . @ni>lidj fann man fidj audj »on biefem

unerfcr)e»flicr)en 5)leidjÜ)um burd) bie 365 Warfen ü&erjcugen, »on benen

wir oben fdj»on gef»rod)en baben, meiere bie beiben einzigen ^rotoingen

Ulauifing unb Scf^fiang alljährlich an ben £of fdjitfen, bie nidjt allein

mit Stucfcn «Stofö »on (Ecibe unb ©olb, »on £amaft, »on Sltlaö unb

Cammet »ergebener 3lrt unb S^fbe, fonbern nod) mit reichen uub fofi?

lidjen JUeibern belaben finb . . . bem man nod) bie £unbertiaufenbe »on

$funben einfacher ober bereits gewonnener £eibe beifügen fann, roeldje

bie anberen ^roringen jebeä 3afyr bem Wenige als Xribut jaljlen." Nou-

velle Relation de la Chine, 172. — <Siefye über bie geografifc^e 93er
f
orei*

hing be$ 2ftaulbeerbaumc$ unb ber (SeiDenjudjt in Sljten, bie (Sinfüljrung

ber <Sefbe unb €eiben$ud;t au8 Gleina (Serica), »on bem Cften nad> bem

SSeflen, Hilter VIII. 679 u. jf., unb bie Sulingen 2ttcl SRemufat^

unb ,5?fa»rot()'$ (Klaproth Asia polyglotta , p. 358; Tableaux hist.

de TAsie p. 57, 68—70; Conjecture sur l'Origine du nom de la Soie

Journ. Asiat. 1823. T. II. p. 243; Abel fUmusat Additions ib.

245— 247; Klaproth sur les differens noms de la Chine in Mlmoir.

relat. a l'Asie, Tom. III. p. 264— 266). Selber n?ar ber VIII. 99b. »on

3iitter
,
tf ßrbbefdjreibung nodj nicf»t erföienen, als idj ben 1. 93anb mef*

ner 9(lfg. ©eföid?te ber Reifen unb (Sntbetfungen ausarbeitete unb bie

Unterfudjungen .Rfavroty'a unb JRcmufat'ö fannte i<$ nur fet)r mangelhaft

auö 2lue<$ügen anberer €d)rtftitelter, bie il)re Duellen, wie f$ fpater er--

fannte, nic^t angeführt ^ben; boä) mu^ e$ mic^ freuen, bap <d) in mei;

neu Angaben über bie £anbeferoege ber ?llten nac^ (Styna unb in ber <Sx*

2L*
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£auptftabt fmb viele befeftigte unb anbete Statte, bereit <Sin*

ivofjner vorjügltd) vom ^>ofc leben», fte fuhren if;re Sßaaren

auf ben SRarft von jener unb nehmen bagegen foldje 2>inge

mit ftdj, al$ fte feibjl beburfen.

9t^tjef;nte§ Stapittl.

SSon einer 9(rt ^apfcrgclb , bie ber ©rojjfljan ausgeben unb burety feine

9tei$e in Umlauf fcfcen laft.

3n ber 6tabt ßambalu beftnbet ftd) bie Glinge be$ ©rofc

fyan'ä, von bem man in SBafjrljeit fagen fann, baß er ba3

©efyetmniß ber 2Hd$miften beft&e, ba er bie ßunft verftefyt,

©elb auf fofgenbe Steife ju verfertigen
271

). Gr laßt bie

(Sdjare von fotdjen Söfaulbeetbdumen abjfrejfcn, bereu SBIdtter

jum gutter ber Seibennnmner bienen, unb nimmt bavon bie

bünne innere föinbe, roeldje awtfcfjen ber rauheren ©orfe unb

bem £ofae be$ 93aume$ jtdj befinbet. £>iefe laßt er einmei*

djen unb barauf in einem üttorfer ^treiben, bis fte ju 33rei

geworben tft, barauf nurb ba$ Rapier gemadjt 272), n>eld?e^

ftärung von €erffa mit jenen geteerten ftorfd?ern übereinfifmme j nur Ijatte

1$, wenn mir jene befannt, niefct n&tljfg gehabt, Walte 93run'$ irrige

(Srflarungen, bie fd? für wichtiger fyielt, aU jte nun nac$ ben 9la#n>eifun*

gen jener Autoritäten erföeinen fennen, au^fü^rUct) anjufüfyren, um jie

bann ju toiberlegen.

271) £ie €cfy&pfung bte ^a^iergetbeö mac$t unferen immer ernften

Slutor toifcig. <Da Ijaben nrir lieber eine ber merfmürbigen ^aratteUn,

bie wir jteif^en jenen bur# Ueberfultur raffinirten 3eiten unb bem <5u*

ropatföen «Stanbpunft, toofjfn uns ber Sortfäritt ber verfeinerten Jtultur

gefugt ijat, gießen tonnen. (§t ift un* nict>t erlaubt, au«füf>rtt<b*re SBer*

glei^ungen anbellen; jeber ßefer wirb Ijier felbft ernften SRejlerionen

nachgeben.

272) Sie 39eridjte, toeW&e »o» SReifenben über bie »egetabilifaen

unb anberen ©ubjianjen, aus* welken in (£$ina Javier »erfertigt toirb,
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bem, ba$ au$ ©aumttwllfe verfertigt iturb, öfetdjt 2rs), aber

ganj fdjwarg ift. 3jl btefeö fertig, fo ttnrb e3 in ®elbflü<fe

gegeben toorben, bifferiren betra$tlf<$ unb e« motzte ftfceinen, baß fnver*

föiebenen Bövingen verfdjfebene« Üfiaterial bagu angemenbet wirb. $>fe

gemcljnlicfcfte unb gu gleicher 3eft bie am menigfien »aljrft&etnlicfce 93er,

ftdjerung ift, ba§ e« au« ber garten reinen föinbe be« 93ambu«roljr« (arun-

<Jo bambos) gemalt wirb; aber £u £albe belehrt un«, baß ba« Rapier

ni^t au« ber 9tinbe, fonbern au« ber eigentlichen <£ubftang verfertigt

»erbe. „2Denn man e« in (Stficfe brf($t," fagt er, „unb e« im 93?affer

verfaulen unb jteben laßt, bi« e« gu einer Slrt £efg geworben ift ^ marfjt

man mehrere Strien feine« unb grobe« Rapier barau«, meiere« in ben

£anbel fommt." T. II. p.'19. Sin einer anberen €telle fagt er meitet:

„War« £|>olo ijat fidj getaufdjt, wenn er fagt, baß man gur SJerfer*

tigung be« $apiergelbe« ber SRinbc ber ^Maulbeerbäume ftdr) bebiene. £ie

(Sfyinefen nehmen jtdj woljl in 9(djt, 99aume gu gerfroren, bie ifmen fö

foftbar ftnb: e« ift ba« bie 9Nnbe bc« 93aume«, ber &utfd)u genannt »irb,

ber gfemlid) nufclo« ijt unb ber bem £ottunber burtt) bie SDtenge be« «Safte«,

ben er enthalt gleist, au« meiner man eine Slrt Üßapfer bereitet, meiere« flar«

fer ijt alö ba«, rveltfyeö man au« bem ©ambu« madjt, unb au« biefer

9tinbe mürbe auci) ba« Rapier verfertigt, Von bem r)ier bie {Rebe ift."

167. — £fefc« Argument gegen ein fo moljlverftcfjerte« ftaftum ift nict)t

niebcrfct)lagenb, rvefl nfd)t folgt, baß, wenn aud) bie (Jrjinefen einen gu

richtigen <Sinn für ifjr eigetfle« Sntereffe hatten, al« baß fle bie SRaulbeer*

bäume für ba« Rapier Ratten gerftoren follen, biefe SRucfftc^t ein gleite«

(Mcwidjt bei iftrem £artarifct)en (Eroberer gehabt fyaben foK; aber bie bejie

Antwort ttrirb in einer nadjfolgenben Stelle von £u ^alt>e'« eigenem

SBerfe gefunben, too er fict) auf bie Autorität eine« <£(jlneftfct)en 93uct)e«

begießt, meldje« mitteilt, „baß ein gewiffer alter Äaifer au«gegeicbnete«

Javier au« bem £anf bereiten ließ baß e« in ber ^roving ftoftnn

au« gartcrem Öambu« verfertigt toirb, unb baß man in ben n&rblidjen

Bövingen bie ftfnbe benWaulbeerbaume bagubenufct." (£.240.—

Moä) mag ber Umjtanb, baß einer Slrt von «Maulbeerbaum von Äampfer

bie Benennung morus papyrifera beigelegt morben, eine t)tnreicr)eube

SRed&tfertlgung für unfere« Slutor« ©laubmurbigfeit abgeben.

273) „^BaummoUenpapier, fagt ein Dictionary of Arte and Sciences,

ijt eine «rt Javier, toel^e« fct?on über fect)«r)unbert Safjre in Sraud)

ift. 3n ber ÄenigUttjen 93ibliotf>ef in $ari« ftnb SWanuffripte auf biefem

Rapier, toflctje au« bem geinten 3ar>r(junbert gu flammen f^einen ; unb

au« bem gmoiften 3atjrt)unbert ftnb ©aummoUenpaptermannffripte t)au*

figer, al« aJianuffripte auf Pergament. Saumtvollenpapier mirb auet) in
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von verriebener ®roße jerfdjnitten, faß vterecfig, aber ju<

weilen etWa-3 langer als breit. 3?on tiefen gilt baS fleinjk

einen fleinen Pfennig (un denaro d'un picciolo tornese),

bann ein etwas größeres einen $enejianifd)en (Silbergrof<f)en,

ein anbereS $u $wei ©rofdjen, bann &u fünf unb 51t jehn,

nueber anbere für einen, jwei, bret bis jel)n golbenen

$antinen, unb all biefeS ^a^ier wirb mit großem ©epränge

unb 2luffel)en gemacht, als wenn eS lauter lotfyig Silber unb

HareS ©olb wäre; beim auf jebeS Stütf fdjreiben eine Jb'

$al)t 93eamte, bie baju befonberS angefiellt ftnb, ntdjt allem

ifyre tarnen, fonbern brüefen and) if)r Siegel barauf, unb

wenn biefeS in regelrechter ©eife von allen vollzogen tjl, fo

tanijt ber oberjk SDI&n^mcifler, ber von Sr. ÜRajejtäi baju

beftetft ift
;
baS tt)m anvertraute Siegel in 3wobcr un* fteim

pefrbamit baS Stütf Rapier, fo baß bie gorm teS Siegel*

ainoberrotf) barauf abgebrueft ift
2 7 *) 5 auf biefe Seife erhalt

eS volle Alraft a(3 giltige SRunje, unb Nenn eS Cfincr mdy

madjen wollte, fo würbe er als ßavutalvcrbredjer geftraft

Werben. SBenn baS in großer 3)laffe fo geprägte ^aptergelb

in allen feilen ber Steide . bed ©roßffjan'S in Umlaufs

fefct worben, wagt 9ficmanb, bei ©efabr feines MenS, jtd)

in weigern, eS als Gablung anzunehmen. 2llle feine Untere

tfyanen nebmen eS ofyne Schern a,l > wobin fte aud)

il;r ©cfdjäft rufen mag, fte eS für 28aarcn, tie fte gerate

faufeu wollen, loS Werben, wie gegen perlen, 3uweleit, ©olb

£>fHnbien »erfertigt, fnbem man baumwollene Sawen gu 93rei tfauU'ft."

9lamufto'3 ?iu*bru(f „tutte sono nere" mag vielleicht fiarfer fein, nl* fr

im Driginaltert war, Weldjer wafyrfdjeitilirfj meinte, baß bie ftarfre beö

$apiergclbe$ Jwinfet war im SBergleidj $u anbern ^avferforten.

274) iDiefe €teUe ift befonberS merfwürbfg
; fte gibt bie erfte 91n*

beuiung, wie man mit (stempeln farbige 3eid?en auf Javier brU^;

£atte man SWarco Sßolo in ben erften 3eüen richtiger verftanben unb fei*

nen ©ertöten in jeber *8ejiebung ba* ®ewid)t beigelegt, meiere« fte »er*

bienen, fo war man wofyi efyer auf bie örftnbung ber 93uc^bru(ferfunfl

gefommen — unb wer toeifr ob feine 2JHttf)eflung bodj ni#t baju beige*

tragen fjat, auf bie toic^rigfte (Srfinbung gu fuhren.
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ober Silber. Muri man Fan« bafur alle SSaaren erhalten,

n>elcr)e man rmll 2r5 ).

3u vertriebenen 3«ten im Saufe be$ 3ar)re$ fommen

große £anbel$fararöanen mit folgen Slrtifeln, al$ eben er*

n>dr)nt morben, nebft golbenen ©emeben an, bie fte »or (Er.

ÜWajeftät ntebcrlegcn. darauf ruft er $toolf erfahrene unb

gefdjttfte Sttänner sufammen, bie gu biefem 3ü>ecfe errrMfjlt

toorben, betten er befiehlt, bie ©aaren genau ju prüfen unb

ben SBertr) feßjujteHen, 31t fteMjem fte gefauft Serben fonnen.

23ei ber Summe, bie auf baS ©ettnffenfyaftefte angegeben

ttrirb, erraubt er einen vernünftigen ©ewinn unb jafylt bann

augenblicflid) jene$ fyapicx bafur, unb bagegen fyabcn bie (SU

gentfyumer nidjtö eingumenben, ba eä, tt>ic fdjon bewerft, für

itjre eigenen ßinfäufe mieber »ertoenbet Serben fann, unb

fogar toenn fte @iim>or)ncr eineä Sanbeö fein feilten, n>o biefe

SCrt ©elb nid)t furrent ift, fo »ermenben fte ben betrag für

anbere Söaarcn, bie für tf;re eigenen Wiäxfte paffenb jmb.

SBenn irgenb 3cmanb ^aytergclb bcft&t, n>eld;eö mx langem

— — -

275) 9iadj % ©aubil War fdjon ^afciergelb in geling unter bem

©rüfjftjan £)ftat in Umlauf gefegt ber nur ba« nadjafomte, Wa« bie £>tys

nafxie, Weldje ben 8)uen ober ber Familie 5Dfcr)ingiefr)an'd vorherging, be?

reit« in 2lü$übung gebracht r)atte. „3u biefem 3afyre (1254) mudjte man

$aviergelb ; bie killet« Riepen Xfdjao. JTaö Siegel bes $u * tfdjin ; fe

ober ©eneralfc$a$mcffter« ber $rooin; würbe barauf gebrueft unb e«

tjatte nun ben voUfommenen 2öert(j. £tefe« ©elb war f<$on unter ben

durften £in in Umtauf gefommen." Observ. Chronol. p. 192. — .ftublat

nafmt gu biefem Hilfsmittel — ftapiergelb — feine 3ujtudjt feit feiner

£l)ronbejietgung, nadj bem 33efft?lel ber £errfdjer von ber JSvnaftie <£ung

unb fetbß berer von ber 2)i;nafUe X&ang , weldje angefangen Ratten, tyat

Viergelb anzugeben , fo bafj e« in Gtyfna föon feit jWetyunberi 3a^ren

befannt war. D'Ohsson II. 486. Sur l'origine du papier - monnaie par

M. Klaprotb, Journ. asiat., 1.257. Sgl. Vlnmerf. 30.— 5Da# föon bie

(Srfofcruug von Safjrljunberten vorangegangen war, jetgt bie Umftdjt unb

«Borft^t für alle eventuelle $alle, bie Jtubla't in ber 2Beife-, wie er ba«

^aviergelb in Umlauf fefcen la&t, gebraust; unb e« Ware nict>t $u ver*

wunbern, wenn bie ©orte SRarco $olo'« ber neueren tfreirung M Vaxitx:

gelbe« eine $nweifung gegeben.
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GJebraudje befdjdbigt Horben ift, fo bringt er e$ in bie ÜÄünje,

tvo er mit 33ejal)lung &on nur brei ^ßrojent neue -Woten ein*

n>ed)feln fann 276
). (Sollte 3emanb ftd) gern ©o(b ober

Silber »erraffen tollen, um c$ ju »erarbeiten, mie ju

SBecfyern, ©ürteln ober anberen ©egenftänben, bie aus biefen

Metallen »erfertigt werben, fo menbet er jtd) gleichfalls an

bie 3^unjc unb erfyAlt für fein Rapier bie Sftetallftücfe, bie

er braudjt. $ie fämmtltdjen Sru^en Sr. Sttajeftdt werben

276) Unfer Slutor fc^clut Hefe Abgabe von brei «Projent für <5r*

ueuerung von abgenufcten 9loten als nid?* meljr , al* Was billig war,

anjufefjen unb baö ganjc ßrprcffungtffvjem alö einen 93ewei« ber vol?

enbeten ^olitif unb ber gro&cn Hilfsquellen feine« Herrn $u betrauten.

(5« fcfjeint , bo§ bie StynajNe ber SHing weniger übermajiig in tfyren $ors

berungen war unb nur jwei ^rojent verlangte.

VU« oofapnat 23arbaro gegen ba$ 3afjr 1450 ju ?lfow in ber Rxim

war, erfuhr er von einem gebilrctcn Sartaren, ber bei einer ©cfanbtfcfcaft

narf; Stataia gewefen war „in quel luogo si spende moneta di cartaj

laquale ogni anno e mutata con nuova »tampa e la moneta vecchia in

capo dell'anno si porta alla zecca, ove n chi laporta e data altrettanta

della nuova ebella; pagando tutta via due percento di moneta d'argento

bnona, e la moneta vecchia si bntta nel iuoco." Viaggio alla Persia

etc. p. 4 h 1*2 mo. 2öir bemerfen fjicr, bat? ber Sluebncf „con nuova

stampa," ber fid> bireft auf baei in unferem Xert befdjricbene 33erfaf>ren

bejiefyt, bie Älage, welche ber gcifivollc SBcrfaffcr von „Researches into

the History of Playing Cards" autffvridjt, „ba$ Weber Gan ini, @t.

Ouintin, JÄubruquiö , nod? *DJarco *polo bie gcringfte 9lnbeutung über beu

(^egenftanb mit stempeln ober (Stiften von Holj ju brurfen gegeben fya*

• ben," wirerlegt. ©. 75. „ 6$ \\x fcfyr $u bebauern, fagt er weiter, bajj

er (SRarco ^olo) feinen 2lnlap fanb, ber U;n bewogen Ijatte, fehl 3euani£

über biefen ©cgenftanb ju geben ; benn ba bie mciflcn feiner angegeben

nen Xfjatfachen bura) ba« Beugnifj anbercr JReifenbcn in neueren 3eiten

befidtigt worben ftnD, fo ift fein J8ud) eine« von benen geworben, welche

mit einigem ÖJrab von <2id)erf>eit jitirt werben fonnen, obgleich eö lange

als wenig mcfjr Denn ein (Gewebe ven romantifdjen unb unwaf)rfd)cin*

liefen Fabeleien betrachtet würbe .... Unb eö ift fein ®runb ju gweifeln,

bap ber €tempelbrutf fdjon bafetbfl (in (Sin'na) im®ebraud) war; obgleich

au* irgenb einem ©runb , ben ju erraten jefct fd)mer tjl , bejfelben feine

(Srwdljnung von biefem einftd)t$voll?n unb Warf beobac^tenben Oieifenben

gcfd»c()cn." ©. 87.
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mit biefem Jhirrmtt bejaht, WeldjeS für fte &on bemfelben

2Bertf)e ijl, al3 wenn e$ ©olb ober Silber märe. 2lu3 bie*

fem ©runbe fann man wol)l behaupten, bafl ber ©roffyan

über einen größeren ©djafc gebieten fann als (rgenb ein an*'

berer SRonardj in ber SBelt.

9Zeun$eljnte3 Statyitd.

fßon bem 0latf; ber jtoolf ©rofjfreamten , bie für bie Slngclegentjcften be$

£e:re$ fcejleltt jinb, unb von jtrclf anbern für bic allgemeinen Singelegens

Reiten beö dlddje.

2>er ©rofjfljan wdlfylt jWolf große unb mddjtige 23arone,

wie fdjon erwälmt worben, beren 2lmt e$ ifl, über jebe 2ln*

gelegenfyeit, Weldje bie Slrmee betrifft, &u entfdjeiben, wie jum

Setfpiel bie SBerfefcung »on Gruppen tton einer Station jur

anberen, ben SÖcd^fel ber über fte gefegten £auptleute, bie

SBerwenbung son Gruppen, wo fie für uotljig eracfjtet wer*

ben, unb bie ßafy berer, bie ju irgenb befonberen IDienften

Derwenbet werben follen, nadj bem ©rabe ber $&ifyi$Uit ber*

felben. Äujjerbem i\t e$ iljx 9lmt, &u machen über bie £ffi*

jiere, bie 23emetfe ifyrer Sapferfeit in ber (Bfylatyt gegeben,

unb über bie, weldje fiel) gemein unb feig gezeigt f)a*

ben, um jene ju einer fyofyeren Stelle $u beforbern unb bie*

fen einen niebtrern $lafc an^umetfen. ffienn ber jDberft über

taufenb ÜRann ftd) in ungejtemenber SBBetfe benommen, fo be*

trautet ifyn btefer ©eridjtöfjof als unwürbig be£ langes,

ben er eingenommen, unb feftt il)n jum 33efef)l über I)un*

bert 9)?ann fyerab, ober im ©egentfyeil, Wenn er foldje

©igenfdjaften entfaltet f)at, bie ifym $lnfprüd>e auf eine 23e*

forberung geben, fo beftellen fie tfyn jum Dberften über ^etyn*

taufenb 9flann. 2ll(e3 biefeS gefdjtebt jebod) mit SSormijfen

unb Billigung be$ ÄatferS, bem fte i(;re Meinung über be$

£fftjier$ Skrbienfi ober Unwürbigfeit mitteilen, unb ber,
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nadj Seftattgung ifyrer (Sntfdjeibung, bem, ber beforbert tt>or^

ben ift jum Sefefyl über jefyntaufenb Mann (jum Setfoiel),

bic Safel ober ba$ 3eid)en frin^ 9tange$ &erleir)t, lote tt>tr

e$ fdjon befdjrteben l;abenj audj reicht er il)m große @e*

fdjenfe, um Rubere anzuregen, biefelben 33elofjnungen wr>

bienen.

2)er 9tatf), ber au$ btefen $tt>6lf gürfkn aufammengefe&t

fi, l)eißt Sfjai 2 7 7
), tt>ad oberfler £of bebeutet, toeil er Sie*

manb anberS al$ bem ßaifer öerantwortltdj ift. $lußer tie-

fem giebt e$ nod) eine anbere f>od) jie 2>ertt)altung$bel)orbe,

bte gleichfalls au$ jn>6lf Saronen bcftef;t, tocldje beftcllt ftnb,

bte Dberaufftdjt über 3Kfe3 ju fuhren, toaS bic Stegirung ber

werunbbreijug ^rootnjen be$ Steides betrifft. Diefe fyaben

in $ambalu einen großen unb fdjonen ißalaffc ober $of, ber

mete 3immer unb Säle enthält, gür bte $ern>altung jeber

Sßroötnj i\t ein oorft&enber SRe^törat^ mit fcerfdjicbetten Sei*

ftfcern unb Schreibern beftellt, weldjc bic ifjnen gehörigen 3immer

in bem £ofe fyaben unb bafelbft bie @cfd;dfte für bte ^rownjen,

$u melden fte geboren, ttollätefjen, nadj ben -iDUttfjeiluncjen,

bte fte »om Statte ber .ßwblfe erhalten. 3>iefe fyaben ©e;

»alt, bte ©atjl ber Seilte für bie 9fegirung ber »ergebenen

^3ro»injen ju treffen, beren tarnen bem ©rojjffyan jur %v

ftättgung tljrer Aufteilung unb 93erleil)ung öon golbenen ober

ftlbernen Safein, nue fte tfyrem Stange geboren, vorgelegt toer*

ben. 2>iefe fyaben audj bte Dberaufftdjt über jebeö £tng,

Weldas bte Sammlung ber (Stnfünfte von 8anb unb ÜÄaut^

mit ber Verfügung barüber betrifft, unb fyaben btt lieber-

ttacfyung über jebe anbere Abteilung ber Staatsverwaltung,

mit Ausnahme beffen, m$ bie Armee betrifft, 2>iefer Ototl)

277) Sfjat ifl augenf^elnU^ ba* £ai in $)e ©trißnefl' S^«tWwl

2Borterfcucf>c, treidle6 er burefy eminens, altus überfe^t. JDic getooijnucljf

Gnjfnefifd&e 33e$eid)nung „^ingpu ober CberfrtegSratlj" bejeiefcnet bie mb

litirifc^en ftunfyonen beä SRat^tf, aber ber 9iame tn bem Xert tjl au**

brücflicfy gefegt, um feinen oberflen Slang at« ®erl<$M(jof aufyubrücfcn,

tofe e« ba* ©ort Sfjai ober £at) bebeutet. 3fl.
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wirb 6ing 278) genannt, tt>a$ bebeutet, bag er ber &tt>ette

Dberfyof unb, gletdj bem anbeten, nur bem ©rojjffyan Der*

antttortltrf) tji. Slber ber erfie dlati), ber £l)at genannt ttrirb'

unb bie 5krtoa(tung ber ÄrtegSangelegenfyetten I)at, nrirb a($

fyofyer in Slang unb 2Bürben era^tet als ber anbere.

3toan$(gfie3 «Rajntel.

95oit ben $tafcen, bie auf allen £o#wegen jur a3erfc$ajfnng fcon $cft*

pferben bejlcat ftnb; fcon ben ftupfroten unb von ber i&effe, wie bie 3lu$*

gaben »erlangt werben.

$on Äambafu fuhren Stele Strafen nad) ben tterfcfyte*

benen ^roötnj'en, unb auf jeber berfelben, baS fyeipt auf je*

bem großen «£)od)tt)ege, ftnb in einer Sntfernung &on fünf*

unb^üanjig ober brctjng Steilen, n>ic gerabe bte 6täbte ge*

legen ftnb, Stationen mit #dufern jur Verpflegung tton

gremben, bie 3amb 279 ) ober $oftf)dufer genannt werben.

278) Sie (£!)inejtfdjen Sorte, bfe im tflang mit biefem @ing$ for*

refaonbiren unb jugleirf» eine anmtyernbe Sebcutung faben, finb fing

(dir. 2938 beö ffi&rterbudjö), Weldjeä burd) „advertere, cognoscere" unb

fing (6606), weites burety „examinare, considerare" überfefct Wirb,

wetdje beibe, wenn man fagen Fann, bajj jie im (sinne »erfc^teben ftnb,

auf ba* Süefen be$ fyo^en 3uftf$ratljö angewenbet werben Fonnen
; meljr

»letteidjt ati tf i ng (3947) „claritas, splendor" ober tf i n g (7698), „rectum,

bonum, perfectum." »JW.— 9lad) £u ^albe'ö 2l'&rterbutf> bebeutet <& in gp
9iatur ober natürliche Vernunft; fo Formte jenes Xribunat metaforifdj

be$etcr)net worben fein, um bie 9trt feiner (Sntfct)eibung unb ©ercc^tigFeit

ju bezeichnen (Du Halde III. 562).

279) £icfcö Söort ift in föamufto'ö Xert Lamb gebrueft, bod? flnben

wir in ber 3k*lcr Ausgabe 3anli, Sanbi in ber alteren 2atcinifct)en, unb

3amb in bem 2W. äJtanufFrl>t, welche« im (£ob. JÄiccarb. überfefct

Wirb: vocantur autem mansiones illaejamb, id est mansiones equorum."

ß$ ift augcnfct)einlid>, bajj baö S für 3 in bem 3talienifdjen ein Schreib*

fester ift. 92acr) $u £albe nennen bie <5t)inefen ttjte Sßojtyaufer Sfdfcan

.((Sfjan) unb ftnb fünfunbjwanjfg bis breiig teilen (eine Sagereife) ton
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2)iefe$ ftnb geräumige unb fyiibjcbe ©ebdube, bie tterfdjiebene

»ofjlauSgeftattete 3tmnier fyaben, bedangen mit (Eetbe unb

\erfefyen mit allen fingen, »elcfye für 2eute &on 9*ang paf*

fenb ftnb. (Sogar Röntge fonnen an tiefe« Stationen in

fdjicflidjer SSeife aufgenommen »erben, ba aUe Sßebürfntffe

tton ben (£tabten unb feften Pafcen in ber 9?ad)barfd)aft fjer*

beigefdjafft »erben fonnen, unb für einige beforgt ber #of

felbft regelmäßige Storrätfje. $u jeber (Station: »erben sier*

fyunbert tüdjtige ^ferbe in beftänbiger 33erettfd>aft gefyal*

ten 280), fo bafj alle 33oten, bie in (Er. SJlajeftit 9(ngelegen*

Reiten gefyen unb fommen, unb alle ©efanbte bafelbfi ifyre

9?ieberlage galten unb ifjre müben Uferte burdb frifie er*

fefcen [äffen fonnen. (Sogar in ben bergigen ©egenben, fern

von ben großen Sanbjfrafjen, »o feine Xorfer atnb bie Stäbte

»eit entlegen von cinanber ftnb, fyat <£c.
sWa\e\t&t aud) @e*

bdube in berfclben Steife errieten (äffen, bie mit allen no*

tfjigen Dingen verfemen ftnb unb ben gebriudilidjen Staub

cinanber entfernt, üftartfben meint, bas 2Bort fei bafl ^erftfe^e (mtUfytS

tyolo geläufig fpracfc unb bafjer aud) oft $erftfc(»e 9(u$bru<fe in feiner

93efd)reibung gebraucht) 9)in ober 3am, roeldjeö SMeninefi buref)

stationarius, veredus seu veredarius equus überfefct; bod) bebeutet bat

25ort audj ben ©aftyof ober ba$ 'Jfoftyau*. £le ©efanbten t>e$ Sd?a(j SRoty

fagen, „bie ^rad^tigfeit ber Äarajer nafym gu , je mcfyr bie .ftaratuane fidj

ber J&auvtfiabt nafjerte. €ie fanb allabenblidj ein 3)am, baö fyeifct eine

gute Verberge" (Hist. g<*n. de voy. VII, 381 ). „3n allen labten,

roeldje an ber grofjen £eerftrai$e liegen," fagt t£. »ouvet, „ftnbet mange*

roofynlicr/ 2)ama'e\ baö fycifit 9lnjta(ten , reo man mefcr alö )00 ober 150

$ferbe vorjinbet; unb wenn bie £tabtc gu nmt von einanber entfernt

ftnb, fo finb ^ofienjtajionen ätt>ifcr)en beiben angelegt/'

280) 3m £agetudje ber £^af»;9lof6 ; <Smbaffape I>ef§t e«: »ei jeber

Sagetfeinfefyr führte man vierftunbert fünfzig ^ferbe, dfef ober 2>?aulcfel

mit ferf)i3unbfunfttg aGagen für bie (Mefanbten r)crbei £te Sagen

werben von einer guten »Änjabl Üftenfdjcn gejogen, bie fte mit geilen von

einer Verberge jur anbern jiefjen, wie fcljr aud) ber 9iegcn ftreme, mel^e

23erge man aue$ gu überfteigen unb roie fd)rpferig aur$ bie Söege fein

mögen.

"
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Mit Uferten fyaben
281

). @r tt>e# 8eute an, bie an ber

Stelle wofynen muffen, um ba$ Sanb gu bebauen unb giim

281) 3ur Begleichung geben wir ^ier eine€tcUe ötitter'S (III, 347)

nach XtmfowSfi: „Ungeachtet feine gebauten £trajjen burdj bie <55obi

rorljanbcn finb, unb fic nad) vielen 9Jirl;tiingen l>tn von ben @infyeinufc{;ctt

burd^ogen wirb, fo finb boef; gcwijfc ^auptflrajjcnlinien mebr ober weniger

gebahnt nnb mit Stajioncn verfeben, auf benen für baS ftortfommen ber

9tcifenbcn geforgt »erben fann; es ftnb biefe: bie Sßoftroutc, bie wefb

lieber giebt, unb bie Jtommcrgroute weiter efUfcb, welche aber auch, j[e

nach ber SabrcSgcft, wefhvarts ober oftwarts verrüeft wirb, nnb etwa«

tofftlichcr, fonfl aber jicmlich parallel mit $atcr ©erbillon'S 5. SJeifcroure

jiebt, von welker er über feine Begleitung beö G^incfifcbcn, JtrtegShccrcs

unter Jtaifer .Rang ? f)i gegen bie Cclotlj im Satire 1696 «Bericht erftattet

bat. £ie ^efiroute enthalt 45, ober genauer genommen 42 €tajionen,

von ber llrga bis Jt^algan, bie Äommcrgioutc nur 37 (Stationen

ober Xagereifen, weil jene nicht gerabe aus nach $effng, fonbern

bureb einen Umweg über bte Station <sair*uffu gelegt ifi, welche gum

$ojtbureau unb jur Otefibcng einiger Slbgeorbneten bes Tribunal«

ber Auswärtigen Angelegenheiten erboben ffh Bon ba gebt ndmlidj,

gegenwärtig, bie €valtung ber brei £auvtjiragen au«, He jubltdje nach

3H , b1e mittlere nach Jfyobbo unb bie norblidje nach Urga. 9(uf biefen

§trafen finb 3urten für bie «Reifenben eingerichtet, eben fo wie gwifeben

Mafya unb ber Urga. 2luf ber ofilteben Äommergroute, meiere auch bic

2)arfbanroute beißt, weil fie mitten in ber ©obi an bem höh*« Berge

biefeS 9tamcnS vorüberjieht, jog bie Ocuffifdje SNiffion nach (Sfyna hin,

fanb aber nur Surten an ben (Stationen aufgefeblagen, wenn ber Befehl

baju inSbcfonbere Von bem ©emeinbevorjtanb ausgegangen war. 5(uf

ebenen, geraben 2üegen rechnet man, bafj ein Jtameel mit 10 $ub belaben

in einer <£tunbe leicht 3£ $i>erfl burdplaufe, ein ÜNafj, Wonach SimforosK

feine SÖcgbiftanjen , in (Ermangelung beferer £aten, berechnete; benn ben

Mongolen, an fo grojüe (Entfernungen gewobnt, finb bei ihren 9ütten

Differenzen von 10 bis 15 SBerfl gang gleichgiltig, unb auf bie an fie ge*

richtete ftrage: wie weit noch? ifi nur bie Antwort: Äholo, weit, b. i. an

25 3öerft, £i'rö, nahe, b. b« an 15 äüerfi, ober £rifljon, fehr nahe, b. i.

7 SBerft lc. £fc Stationen ber erften SÄoute waren, £imfoWSrVs Anficht

nach, gu weit auScinanber gerüeft, fo bafj in vier £agemarfcr)en 1502Derfl

(2l£geogr. SWeilen) gurütfgclegt werben mußten, was gu anflrengenb für

bie 2afithiere warb, aber von ben Gbinefifcben Beamten abfichtltch ein?

gerichtet war, um bie Sfcuffifche Äarawane bort j[e früher je lieber los gu

werben. <Svaterhin famen in ber Sieget auf ben £ag nnr 20 bis 25
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SMenfte bet 5ßoft bereit ju fein, auf welche Sfietfe grofje

Dörfer entfielen. 3n golge biefer 9lnorbnungen Fommen unb

gefjen ©efanbte an ben £of unb bfc fatferlicfyen SBoten burdj

jjebe *Probtnj unb jebeö itouigreid) mit ber größten 23equem*

(tc^Fett unb 8etcf)ttgfett, unb Sterin $etgt ftch bic ©rbfje unb

Roheit beä ©rofjffjan'd über jeben anberen Äatfer unb

ntg unb über alle Sttenfdjen. 3n feinem Oictdje flehen nidjt

weniger als jmei^unberttaufenb ^ferbe für bie *)3oftt>ertt>altung

bereit unb jefjntaufenb ©ebäube ftnb mit altem nötigen 3u*

beh&r eingerichtet. ®& ift baä n>af>rfjafttg eine fo tt>unber*

bare unb in ihren ^Birtlingen fo erfolgreidjc Einrichtung, al$

man ftd) nur benfen fann 282 ). 28enn man fragt, wie eS

möglich ift, bafj bie Se&blferung be$ Sanbeä bie genügenbe

Sflenge SÄenfdjen für biefen $>ienft ftetten unb auf weld)e

SBeife biefelbe ernährt derben Fann, fo fonnen wir erwibern,

bajj alte ©o&enbiener, wie auch bie Sarajenen, nach ihren

Skrh&tniffen fed)ö, ad)t ober sel)n Leiber haben, t?on benen

jie eine Unmaffe &on Jtinbem erhalten, einige t»on Ü;nen

woljl breißig Sohne, bie alle ihren SBätern mit SBaffen fol*

gen fonnen, tt>ährenb bei uns ein Wlann nur ein SSSeib h<*t,

unb wenn biefeS unfruchtbar fein fottte, muß er mit ihm bod)

SDerfl: (3 Bi$ 3£ geogr. SWdten), fetten einmal 30 ober 40 SDerft. 5Wan

pflegt auf flameelen ofme 8abung 3 Socken 3ctt Biö tf&algan $u ge*

Brausen; man reitet ton SWirternadjt Bia «Mittag, fjalt fic^ untertüc^«

nt$t auf, Ta£t aber bann bie Sijiere rafien. ©erben in J^aigan bie

Äameele mit üffiaaten BeTaben unb *fter gemecBfclt, fo Tommen fte bann

in 40 Bf« 50 Sagen 3eit, für ben Otftcfmarfdj , nadi) Äiacfjta jurief.

282) Söenn man Beben«, bafi jn $olo'ö Seiten nodj feine 3bce »on

Soften in (Jurofca fear, baß feitbem »iele 3af>rljunbcrte »ergangen, clje

mä) unb nadf) regelrechte Soften in (Surofra eingerichtet ttorben, fo fft

bie ausgekrochene 33ewnnberung $olo'3 über bie granbiofen ^ojbnftaftcn

in (y^ina nur ju fet)r erflarlich. Sßir mfcgen barautf toifbernm erfennen,

rote mächtig Gr)fna in materieller 9In*Bifoimg fo früt) fc^on ben (Surofai*

fetyen fcanbern »orangeeilt ift. Sreüich trafen bie £etyoten jener Oft*

lanber biefe (Sinrid;tungen mehr ihre« 95ort^eil« wegen, aU jum dingen

bes allgemeinen JßuBlfFum«.
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fein Seben anbringen unb ift auf btefe SSeife beS ©lücfeS

beraubt, eine gamtlie aufau$tef)cn. £)al;er fommt eS, baß

unfere 93e»olferung fo »tel geringer ift als bie irrige. 2BaS

He Diafjrung anlangt, fo ift fein 9Range( ba für baS 93olf,

befonberS ba bie Sartaren, ^atajer unb bie (Sinwofyner ber

$roiun$ s3Kanjt großenteils von 9ieiS, 33ud)Weijen unb «£>irfe

leben, weldje brei Birten Stoxn in ifjrem Soben Rimbert 9Maß

auf eins geben. 2)er SBetjen mel;rt ftcfy freilief) nid)t in bie*

fer SBetfe, unb ba baS 33rob bei ifjnen nidjt im 93raud) ift,

fo tt>irb er nur $u Rubeln unb Sßafleten bereitet gegeffen.

3ene brei ^ornarten fodjen fte in SÄild) ober mit gletfdj

auf. @S ift Fein €tücf Sanb bei ifynen, baS irgenb urbar

ift, weldjeS fte ntdjt bebauen, unb tfyr $iel; son allen ®aU
tungen mefyrt ftd) außerorbeutlidj, fo baß, Wenn fte ju gelbe

fliegen, faum ein SJJann ift, ber nid)t fed)S, adjt ober mel)r

^jjferbe bloS für feinen ©ebrauefy mit ftd) fül)rt. 9luS bie*

fem bitten fann man bie llrfad)en einer fo mädjtigen 93e&o(*

ferung unb bie 93erf><Htniffe, bie fte in Stanb fefcen, fo reid)*

ltd) für tyren Unterhalt &u forgen, erfeimen.

3n bem 9Raumc jwifdjen jebem ber obengenannten *)?oft*

fyäufer ftnb brei teilen fleine 3)orfer angelegt, bereu

jebeS im £urd>fd)nttt etwa t>ierjig Kütten enthalt. 3n bie*

fen wohnen bie gußboten, bie ebenfalls jum 3)tenfte Sr. 9Ka*

ieftdt angeftellt ftnb. <Sie tragen ©ürtel um ifjrcn 8eib, an

foeldjeit meljre Heine Schellen fangen, bamtt ifjr kommen
frfjon in ber gerne gefyort werben fann, unb ba fte nur brei

teilen laufen, baS fyeißt fcon einer biefer gußftajionen bis

jur nadjften, fo bient baS ©djellengeflingel baju, yiatyrifyt

üon ifyrer SKnfunft ju geben, unb fogleid) bmikt ftd) ein

neuer ^ourir, baß er augenbltcflicfy nad) bem Eintreffen beS

erften mit bem ^aefet forteilen fann. ©0 wirb bajfelbe fo

fdjnett fcon Station 3U (Btajion gebracht, baß Se. SRajeftdt

in jwei Sagen unb jwet DMdjten eine Kadjrtdjt aus foldjer

gerne empfangen fann, wie man fte in gewofjnlidjer SBetfe

in ntdjt weniger als jwblf Sagen erhalten würbe, unb oft
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gefdjtcfyt «3, bajjin ber Cfrnlejeit eine neue ftrufy, bic am
borgen in Jtambalu gedurft Worten, am 5lbenb bc$ foU

genben 2age$ bem ©ro^ffjan in Sianbu uberbracht wirb,

obgleich bie Entfernung allgemein als $ef)n Sage weit ange*

geben wirb. 9luf jeber btefer Dreimeilcnjia^ionen ift ein

Schreiber, beffen $lmt e$ ift, ben £ag unb bie Stunbe, an

Welchem ber eine Äourtr anfommt unb ber anbere abgebt,

ju bemerfen, wa$ auch in allen *l$oft{?äufern gefetzt. 2lu*

ferbem ftnb Beamte angeftellt, Weldje allmonatlidj an jebe

Station fommen, ihre Verwaltung ju unterfudjen unb bie

Äourire ju ftrafen, bie ihre Pflichten fcernad)ldfftgt haben.

2llle biefe Jtourire ftnb nidjt allein frei von ben Steuern,

fonbern erhalten aud) *>on Sr. s3JJajeftdt eine gute S6l;nung.

gür bie $ferbe, bie in biefem $)ienfte serwenbet Werben, ift

aud) fein Slufwanb notfyig, ba bie Stdbte unb Dörfer in ber

Stachbarfdjaft angewiefen ftnb, ihnen 2llle<3 3U liefern unb fte

ju unterhalten. 2luf €r. 5ttajeftdt 23efel)l muffen bie 2lmfc

leute ber $auptftdbte t>on wofyluntcrrtdjteten ^Jerfonen unter*

fudjen lajfen, welche 3a\)l von (JJfcrben jeber 23eWohner &er*

forgen fann. 3)affelbe gefd)tef)t in ben Heineren Stdbten unb

in ben Dörfern, unb nadj ihren Mitteln Werben fte in 2ln*

fprudj genommen, fo baß alle 311 beiben Seiten ber Stajto*

nen ben gebüfyrenben £f)eil beitragen müffen. £>ie Auflage,

Weldje jur Unterhaltung ber ^ferbe erforberltdj gewefen, wirb

nachher bei jeber Stabt an ben Abgaben, bie fte bem @rof?*

fljan ju leiften haben, abgezogen, unb $war fo Weit, als ber

9lntf)eil etneS {eben (£mwohncr$, &u welkem er für bie 33er*

forgung ber ^ßferbe an bie ndchfte Station verpflichtet i%

aufgebt.

SWan mufü jebod) wiffen, baß »on ben merhunbert *ßfer*

ben nid)t alle beftdnbig im £ienfie an ber Station ftnb, fon*

bern nur jwethunbert, bie bafelbft einen Wlomt lang gel)al*

ten werben, wdf)renb Welver Seit bie anbere Raffte auf ber

SBetbe tfl, unb mit Anfang be# neuen Monats fommen biefe

in 2>ienfi, wdhrenb bie anberen ftch erholen unb $u gleite
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fommen fonnenj fo (ofen ftc einanber abtvedbfelnb ab. Sffio

nun ober etrt gfuß ober ein See tf*, ben bie gufjboten ober

bte ^oftretter .pafftren muffen, ba ftnb bte benachbarten Stdbte

angewtefen, bret ober vier Mijnc ju bem 3n>ecfe in Peter

2kreitfd)ap }1I galten, tmb Ivo tn einer Sßufte von mehren

Sagereifen Feine SBofynung ift, ba ftnb bte Stdbte an tfyrem

Saume genötigt, folgen *ßerfonen, nne ©efanbten, bie an

ben £of reifen ober von bort Fommen, ^ferbe §u liefern,

bamit fte bte Sßüfte burd^iefyen fonnen; aud) muffen fte if)*

nen *ßroviant jufommen (äffen, £od) erhalten bie Stdbte,

bie fo in Slnfyrudj genommen Serben, von bem ©roftffyan

eine Sntfdjdbigung. 2Bo bie ^oftfta^ioneu entfernt von ber

grofjen Strafe liegen, ba tvirb eine 2ln$af)l von ^ferben von

Sr. sJQ?aieftdt gehalten unb nur ein Sfjetl von ben Stdbten

unb Dörfern ber Sanbfcfyaft geliefert.

i^SSenn e$ notfyig ift, baß bie SBoten mit aufjetorbentlid^en

Ißepefdjen abgeben, ivie in gdllen, bap fte ^adjridjt von 2luf*

jidnben in irgenb einem Steile be3 £anbeö, von ber Rebellion

eines gürften ober von anberen tvidjtigen ©egenftdnben bringen

füllen, fo reiten fte $n>eÜ)unbert ober juroeilen jtveifyunbert*

unbfünfjig teilen in einem Sage, ©et foleben ©elegenfjet*

ten tragen fte bie Safel be$ ©cierfalfenS als ßdä^cn, bajj

fte in brtngcnben ©efdjdften reifen unb mit größter Schnellig*

feit beforbert derben muffen. SBenn jtvet SBoten jufammen

tton bemfelben £rte auf guten flud^tigen hoffen abretfen, ba

befeelt fte ber ©eift be$ Wetteifers; fte gurten tyren Scib

feft, binben ein Xuti) um tl)ren Äopf unb treiben tfyre ^ferbe

§u größter 6tle an. Sobalb fte bem ^oftfyaufe ftd) ndfyern,

pokert fte in ein laut fcfyaltenbeö £orn, bamit bte Sßferbe in

Sereit(d)aft ftnb, tvemt fte anfommen. 3)iefe ftnben fte frifd)

unb n>of)lgeruftet jum $itt> fte fprtngen auf, unb inbem fte

btefe fo auf jeber Station tvedjfeln, legen fte, ebe ber £ag

ab^daufm ift, $tt>etf)unbertunbfünfaig teilen juruef. 3m gall

baf bte Sadje von tyodrft bringenber 2Std)ttgfett ift, fefcen fte ü)ren

Sitt bte 9laä)t fort, unb wenn gerabe ber 5D?onb nicfyt fdjet*

22
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nett follie, fo Werben fte ju ber ndd#en (Station öon Seilten

ju guß geleitet, bie t>or iljnen fjer mit gacfeln laufen, wo*

bei fte natürlid) nidjt mit berfelben (Stle fortfommen als am

Sage, ba bie Sdufer nidjt fo fdjnelt laufen fonnen. 53oten,

bie einen "folgen außerorbentlidjen ©rab »on 33efdjöjerben er*

tragen fonnen, werben in fyofyem 2Sertfye gehalten.

(StnunbjtoanjtgfieS Jta^ftel.

JBob ber £Ufe, bie ber ©rofjfljan allen <ßro»in$eu feine« (Reid&e* in 3e(ten

bet Deutung unb be* sterben« im Steide angebetyen Iajjt.

Ü)er ©roßffyan fenbet jebeS 3al)r Slbgeorbnete aus, um

ju fefyen, ob irgenb welche t>on feinen Untertanen in ifyren

Kornernten »on ungünftigem Sßetter, »on Sturm ober fjef*

tigern Siegen, ober »on «£>eufd)retfen, SBürmern ober irgenb

anberen plagen gelitten fyaben, unb in folgen gdUen ftefit

er nidjt allein »on Eintreibung ber gewöhnlichen Sdjafcung

ab, fonbern »erforgt fie »on feinen Kornboben mit fo fciel

©etreibe, alä für ifyren Unterhalt unb für bie näd$e 2(u3'

faat notfyig ift. 3« biefem ßmdt Idßt er in ßnten guter

Ernten große Sluffdufe &on folgen Birten Korn machen, al«

i^nen am bienltd#en fmb, bie in Korn^dufern, welche ju

bem $mdt in ben »ergebenen ^rotun^en eingerichtet ftnb,

aufgehäuft unb mit großer Sorgfalt gepflegt werben, baß ba£

Korn ohne Stäben brei ober tner 3a^re lang liegen fann.

@S wirb baä ©ebot gehalten, baß biefe Kornhdufer immer

»oll fmb, bamit man in &it be$ Langel* öorgefefyen i\t
f

unb wenn er in folgen Otiten ba$ Korn gegen ©elb tytn*

giebt, fo »erlangt er für wer 9flaß nicht mehr, alä ber Kdu*

fer für ein s3Jkß auf bem Wlaxht ju $af)len Ijdtte. 3n d^n*

lid)er SSSeife vergütet er, wenn ein ffiiefyfterben in irgenb einer

Sanbfcfjaft eingetreten, ben ßetbenben il;ren SSerlufl auä ben

SBiebfjeerben, Welche ifjm geboren unb bie er als feinen 3*hn*
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tenertrag in anbeten $ro»injen erraffen f>at. Mt feine ©e*

banfen finb, man fann e$ glauben, auf ben tmdjtigen ©egen*

ftanb gerietet, bem SSolfe, toefdjeä er betyerrfdjt, beijufteljen,

bamit eä »on fetner Arbeit leben unb fein Vermögen »ergro*

fern fbnne. 2Bir f&nnen nid^t umhin, eine @igentl)umlid)*

feit 6r. SKajeftät ju erttxtynen. sffiemt burdj ba* (Sinfdjla*

gen be$ SBli&e^ in eine Sie^eerbe, föinbmef; ober (Sdjafe

ober anberer $au$Ü)iext, €d)aben angerichtet ttorben, mögen

biefe nun ba$ (Sigenttyum einer ober me^rer ^erfonen fein

unb ttne groß aud) bie £eerbe tt>äre, fo »erlangt er fei*

nen ßtynttn t>or ber 3unafjme foldjen ^iefjeä brei 3<tfyre lang,

unb fo »erlangt er aud), roenn ein €d)iff, mit Söaaren be*

laben, fcom SBltfce getroffen morben iß, feinen ßoU unb feinen

Slntfjeil ber Labung, benn er betrankt biefen 3ufall al$ ein

bofe* Dmen. ©Ott, fagt er, l)at felbf* fein ÜRtffallen an

be$ dignerd ©ütern gezeigt, unb er tt>olle nid)t, baß bie

Dinge, tteldje ba$ Seiten be$ göttlichen 3oxnt$ trügen, Sin*

gang fdnben in feinen £dja&.

3toehtnbjtoattjigfleg ÄajnteL

SBen ben Säumen, weldje ber ©rofiffan an beit beiben leiten ber £anb»

trafen fe^en unb toie er fle Wtqtn lafct.

9?od) eine anbere Slnorbnung hat fc« ©rofjfhan getroffen,

bie guglei^ fd)on unb nü&Iid) ift. 6r läßt ju beiben <Eei*

ten ber Sanbfirafjen Siume pflanzen unb jftar fcon fold;er

Slrt, bie groß unb bief toirb, bie jhfyen nur $tt>et Schritte

*>on einanber unb geben im (Sommer Schatten, im SBinter

aber, fcenn ba$ Sanb aerfdjneit ift, jeigen fie ben 9ßeg, unb

ba$ btent bem Keifenben ju ©etftonb unb ©equemlidjfeit 283 ).

283) (56 <fl (n ber Xfyat Benwnberuna^tourbig, tote fo viele nnfcreidfce

unb bequeme (Sinddjtungen , bie und erft bie neuere 3eit gebracht Ijat,

fa>n in fo alten Selten in jenen fernen DjH&nbern eine fo »ottfommene

22*
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2)a$ ö^kfy* an a^Ctt «&o<fywegen, ^o bie SBefdjaffenfyeit be$

©oben« eine *ßjlanaung julift-, aber tt>enn bie 2Bege burdj

<£anbn>üften ober übeT felftge ©ebirge gefeit, u>o man feine

23dume fyaben fann, ba laft er Steine fefcen unb Säulen

errieten alä 9fterf* unb SBegjeidjen. 2lud) fiellt er ^Beamte *>on

9tong an, bereu *PfIid)t e$ ift
;
barauf ju fc^en, bajj ba3 Sittel

in geeigneter Sßeife fyergeftellt unb bie SSege befldnbtg in

Drbnung gehalten n>erben. Slujjer ben für btefe 9lnpfton$un*

gen angegebenen ©rünben ift nod) einer, ber ben ©rofjffyan

baju veranlaßt fyat; feine 2ÖaI)rfager unb @ternbeuter ljaben

mimlidj erfldrt, baf bie, Welche ^dume ^flanjen, mit langem

Seben belohnt tttfrben. .
w ^ •/* gj«u

2)tetuttb$toattjfgfle$ Jla^itel.

SEPa« man für einen Xumt ftatt be* 2Öcfne« in ber £anbfdjaft Äatafa $at,

unb »on ben (Steinen , bie ttie SofyUn Brennen.

2)er größere Styctt ber ©nmofyner ber ^rotrinj ßataia

trinft eine 5lrt 25ein, n>eld)er aitö $ei$ mit verriebenen

©emüraen unb Spejereien gemalt Mrb. $iefeä ©etrdnf

ober biefer ©ein, mie e# genannt werben mag, i(l fo gut

unb blumig, baf fte fein beffereS tounfdjen. (Sr ifl flar,

gldnjenb unb angenehm im ©efdjmacf unb ifl, ftenn e$ fefjr

fyetf* gemacht, fdjnetfer beraufdjenb alz irgeub ein anbereS

©etrdnf 2 ^).

SIueHfbung ermatten Ijaben. 2Str tyafcen ni#t nctfjig, 3eugm'ffe neuerer

Steifenbe an$ufüf)ren, toic jene 5(ncrbnungen in (S&ina noc$ heutigen Xage$

fort&eflef)en.

284) „<2ie toerfen fReiö in ©afler, tfjun einige 3ngrebienjen baju

unb laffen btefe« geilen brcf&ig £age burdjroeid&en. 2)ann foefcen fle

biefen fo gemixten dtti*', roenn er nun im ffeuer fit$ ftöfftg aufgei&ft,

fommt er foglcid& in ©dijrung unb frebeeft fty mit einem bunjligen

©(faurn, ber aiemttdj beut unfrer neuen SBeiue glefd&t. Unter bfefem

4
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2>urd) ba$ ganae 8anb itataia finbet man einen fdjwar*

jen Quin, ben man aus ben Sergen grabt, wo er in 2lbem

(duft. SBemt er angeaünbet wirb, brennt er Wie Äofjle unb tydft

baS geuer Weit beffer a!3 ba$ £ora, fo baß eS bie ganae SRadjt

fyinburdj erhalten Serben fann unb am SÜiorgen nocfy brennenb

gefunben wirb. 3)tefe Steine l)aben feine gtamme, außer baß

fte ein Wenig auftobern, wenn fte angeaünbet Werben, aber

wdtyrenb tyreä SranbeS ftromen {ie *iel £ifce aus. 2Wer*

bingS ifl fein SÄangel an #ofa in bem Sanbe, aber bie SRenge

ber (Sinwofyner tfl fo ungeheuer unb tfyre Defen unb 33dber,

bie fte beftdnbig l)et$en, fmb fo aatylretdj, bafj bie toorfjanbene

SÄenge für baS SBebürfnifj nidjt fjinreidjen würbe; benn man*

niglidj iß man gewohnt, jum Wenfgftenä breimal bie SSodje

unb im Sßinter tdglitfy, Wenn eö in ifyrer Sftadjt ifi, ba$

Sab ju befugen. 3eber Wann »on Watyt unb Vermögen fjat

eins au feinem eigenen ©ebraucfye in feinem £aufe, unb att

baä ttorfyanbene £ofa würbe bafo für folgen SSerbraudj un*

bebeutenb erfdfyeinen, wdl)rettf> biefe ©teine in größtem Heber*

Puffe sorfjanben unb fefjr Wollfett au ermatten fmb 285 ). •

< •

<2d?aum ff! ein feijr reiner 3Bein, ben man abflärt unb in toofjlgtajtrte

irbene ©efafce tyut. 33on ben £efen, bic fidj gefefct ^aben f madjt man

^Branntwein, ber nid;t weniger flarf ift, als ber unfrige in Qruro^a." Du
Halde IT, 118. „$ie (Sljinefen trinfen beber 2Bein, no<$ 9tof, ben fte

«iäjt erfi l)c(0 gemadjt baben." Parennin lett.6dit.XXH, 185. cd. 1781.

©ine ausführliche 93eft§reibung biefer Söefnuerfertigung finbet man eben*

bafetbfl XVIII, 190.

285) $)ie umfUnbftä^e SBefctyreibung, bie $oIo Ijfer tton ber 99e*

nufcung ber (Steinfoijlen in (Sfyinagiebt, $u einer Seit, Wo bie (Sigenfd^af*

ten biefeö ftoffttö fo wenig in (furova befannt waren , fann mit SRtüjt

ebenfowofyl aU eine fntereffante Urfunbe M ^raftum, als ein SBewei*

ber jweifellofen Urfprunglicfyfeit unb (SigentljumlidjfeÜ unfern Stutorö be«

trautet werben. „(St gibt, eine fo grojje SWenge von Stcinfoljlengruben

in ben $rot)in$en, als in feinem 9teidt)e ber Sßelt fo viel unb mit folgern

Urberflfu§ erfdjeinen. Sie finben fidj oljne Safjl in ben Sergen ber $ro*

toinjeu «Sdjetuft, <£<fyansfi unb $e;tf(^e4i: auä) bebient man ftc$ berfelben

in atteu ©ewerfofen, in ben ßücfyen alter #aufer unb in ben Äaminen

ber 3immer, bie man ben gangen Sßinter ^eijt. Dhnt ein folefce« ^itftfs

Digitized by Google



342

aHemnbjtoanjiajleS «Ramtel.

95cn ber grofjen unb berounberunganmrbigen aöotyltljatigfctt be$ Aaifer«

gegen bie SCrmcn *on .ftambatu unb anbere ^erfonen, bie um £ttf*

fle^enb an feinen £of fommen.

@3 iji föon erjäfjlt worben, baß Sc. 3»a|eftdt große

ÜKaffcit ßorn an feine Untertanen (in ben ^romn^en) w
feilen Idßt. 2ißir werben nun »on be$ Äaiferö großer s3Kilb*

fyerjigfeit unb fürftdjtiger Sorge für bie Ernten in ber £tabt

itambalu reben. Sobalb er erfährt, baß irgenb eine aipaxt

gamilte, bie in guten Itmfiänben gelebt, burdj UnglucföfaUe

arm geworben, ober baß fic in golge son Äranfljeit unb

Älter nidjt meljr für ifyren Unterhalt arbeiten unb fein Äorn

jum Sieben mefyr erfcfywingen fann, fo giebt er einer foldjen

ganulie fo t>iel als ju ifjrem 3al)re3aufwanbe gebort, unb

gur gewöhnlichen 3^U erfdjeinen fte t>or ben ^Beamten, weld)e

bie Verwaltung ber Ausgaben Sr. ÜKaieftdt unter jtdj $v

ben unb in eiuem $alafte wohnen, woriuneu fie ihrem 8mte

fcorfteljen; biefen übergeben fte eine fdjriftlufje Angabe ber

Spenge tforn, bie fte im »ergangenen 3al)re erhalten Ijaben,

worauf fie aud) für ba3 gegenwärtige erhalten. 3n gleicher

SBeife forgt er auch für it)re Äleibung, woju er bie SWittel

aus feinen frfynttn »on SQBolle, Seibe unb $anf nimmt.

Diefe Stoffe laßt er ju öerfdjiebenen Birten 3euge weben in

einem #aufe, ba$ $u bem 3wecfe eingerichtet worben ijl, w
jeber #anbwerfer einen Sag ber SÖBodje im 5)ienfte Sr. SBa*

mittel würben bie ßente in fo falten ßanbern fanm leben f&nnen, too ba<

*8rennfaf$ feiten unb folglich fefjr «jener ift." Du Halde I, 29. „2Bi*

Ijaben gftan^ig Xage nadji einanber In 3wifdjentaumen einige teilte

(Srbbeben gefjabt; AfynHdje waren fühlbar üunbert (franj.) SReilen im Um*

frei« »on $efing ; man glaubt, bap fie ifyren Urfprung In ben ®rnben

gehabt ^aben, bie ttdj in ben Sergen finben, welche man Im SÖeften »on

Sßefiitg fuibet, »on Wo man bie (Steinfoljlen bejietjt, bie man im Sanbe

»erbraust." P. d'Entrecolles Lett. edif. XIX, 95. SR.
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jeftät arbeiten muß. Slufl Hefen fo gefertigten 3eugen Wer*

ben Kleiber gemadjt, bie er ben armen gamilien gtebt, benen

e$ an SSinter* unb (Sommerbetfetbung fefjlt. Sludj bie 33e*

fleibung für feine &rmee Idßt er verfertigen unb in jeber

(Etabt eine gewijfe 2ln$af)( wollenes Said) Weben, weldje3

von bem betrage be$ 3*Wmt
er an *>*m ergeben

lißt, bejaht wirb.

SRan muß wiffen, baß bie Sartaren, al# fte ü)ren ur*

fprunglidjen ©ewofjnfyeiten folgten unb nodfj ntd^t bie Religion

ber ©ofcenanbeter angenommen Ratten, ntc^td vorn 9llmofen*

geben Wußten, unb wenn ein bebürftiger 3Äann fid^ an fte

wanbte, fo trieben fte tyn mit Sd)mdI)wortett von fidj unb

fagten: ,,®ef) mit beinen Jtlageliebern von bofer §t\t, bie®Ott

bir gefanbt l)at; fy&ttt er bidj geliebt, wie eä fdjeint, baß er

mid) liebt, fo würbe)* bu glütflidj fein wie ify" Slber feit

bie Weifen SRdnner unter ben ®6fcenanbetern unb vorjuglid)

bie 33afft$, von benen wir fdjon gerebet fyaben, <5r. SRajeftät

vorgeftellt fyaben, baß 9Jttfbt()ättgfeit gegen 2lrme ein gutes

üKterf iji unb fefjr gndbig von tfyren ©ottfyeiten aufgenommen

Wirb, fo fyilft er ber 9Jotf> ber Sinnen ab in ber Steife, wie

Wir angegeben Ijaben, unb deinem wirb Speife verweigert,

ber fommt unb barum hitkt. Äein Sag vergebt, an Wel*

djem nidjt burefy bie beftimmten Söeamten jwanjigtaufenb

Sdjüjfeln 9tei$, ^trfe unb SBucfyweijen (^Sanifum) verteilt

werben, unb wegen biefer bewunberungöwurbigen unb ftau<

nen$Wevtl)en gveigebigfeit, bie er gegen bie Firmen übt, betet

ifyn ba$ Wolf als feine ©ottfyeit an 286
).

286) 3<$ falte e« nid&t für notljfg, $u ben Sorljeraetyenbett ßrflar«

ungen fcei^ufügen; man neunte ENarco ^oto'G SBorte mit ffjrer Urfprung?

Ud^fcft # ©aWaftigfett «nb Originalität unb toirb mef>r barauö tefen

fonnen unb treffenberc QJergtetdje m(t ben (Sitten unb ®efcrau$eu anberer

33clfer, fo rote au$ no$ ber neueren Seit finben, att i$ &ter anjugefceu

im Stanbe bin.
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gÄnfunbjwattifgfte» Stapittl.

33on beii Sljtrologen ber £iabt tfamBalu.

gS giebt in ber ©tabt tfambafa uttter ben (Sfjrtften,

Sarazenen unb «ftatajern gegen fünftaufenb 2lffrologen unb

SdjtcffalSbeuter, für beren 9iafyrung unb Äfeibung ber ®xop

tyan in berfelben ©eife forgt, als er eS für bie vorerwdfjn*

ten gamüien tyut, unb bie in beftänbtger Hebung tfjrer Mnn\t

ftnb
287

). Sie l)aben ifjre 9(firo(abien, auf benen bie ?ß(<u

netenjetdjen, bie Stunben, in melden biefe ben $ieribian paf*

fiten, unb il)re verfcfyiebenen heften für baS ganje 3al)r

ver$etd)net ftnb. £>ie Slftrologen ober ^alenbermadjer jeber

verfdnebenen Sefte nehmen ityxlid) bie Prüfung ibrer ver*

fduebenen tafeln vor, um batmt ben Sauf ber ^immfif^en

Körper unb iftrc Stellung für jeben 50?onbivccfjfet ju beftim*

men. Sie entberfen bamit aus ben *ßfaben unb Äonftgura*

gionen ber Planeten in ben verfduebeuen 3ci^en, Weidjen

Stanb baS ©etter fjaben werbe,, unb fagen bie befonberen

(Srfdjeinuugen jebeS SÄonaW voraus : baß in biefem SJonat

flum 5?eifpie[ ©cwttter unb Sturm fein werbe, in jenem

(Srbbeben, in einem anbereit £onnerfd;lag unb heftiger 9?e*

gen, lieber in einem anberen Scudjen, Sterben, iirteg, ßmc*
tratet, SBerfdjworungcn. 25ie ftc eS in ifjren 2lftrolabten

ftnben, fo erttären fte, baß eS ftd) ereignen Werbe, wobei fte

febod) fjinjufügen, baß ©Ott nad) feinem Sötllen mefrr ober

Weniger fenben werbe als fte beftimmt f)a6en. Sie febreiben

tl)re 2M)rfagung für baS 3afyr auf gewiffe fleine QBierecfe,

Welche $afuütt genannt werben, unb biefe verfaufen fte

287) $er $atcr 2e dornte fagt, ba& unter allen SCnjhlten „einer

guten Regierung" feine fei , auf toelc^e bie ßfjinefen mefjr (Sorgfalt »er*

»enbeten , alu auf bie Reihenfolge ber 3eften unb gefie. $er tfaifer
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ba$ Stücf ju einem ©rofdjen allen Seuten, bie begierig ftnb,

einen S3licf in bie 3ufunft 8« tl)un. diejenigen, beren SBeif*

fagungen am meiften richtig befunben werben, werben als bie

fcottfommenften ^elfter ihrer $tun\t betrautet unb bein$ufolge

am mci\tm geehrt, ©enn 3emanb bie Wbfxfyt ^at, ein gro*

fje$ 2öerf aufführen, fid) auf eine wette £anbel$retfe ju

begeben ober trgcnb ein anbercä Unternehmen ju beginnen,

unb babei ju erfahren wiinfdjt, ioeldien (Srfolg ba$ f^ben

mag, fo wettbet er fid> an einen biefer 2lftrologen, legt i\jm

vor, tt>a£ für einen s^(an er gefaßt Ijabe, unb fragt if)n,

nne ber ^immel in biefer 3?i* geftimmt erfduuite. 3)er 2e$*

tere fagt ityxt hierauf, baß, besor er antworten fonue, eä

notl)tg fei, baß er nuffc, in meinem 3al)re, in meinem 2Ro*

nate unb in weldjer Stunte er geboren fei, unb nadjbcm er

tiefe Sinjelnhciten erfahren hat, fuebt er nun gu befummelt,

in WiVSjtt 53e$tefuutg taä auffteigenbe ©eftiru bei feiner ©e*

burt ju beu Sfpeften ber foimmlifdien Server ju ber 3"t

ftef;e, für Weld)c er jidj erfimtigt. Sj&if biefe Serglcidjung

begrüntet er feine ÜBorhcrfagung be3 günftigeu ober ungün*

ftigen ßrfotgeä öom Unternehmen.

unterhalt mefyr aU ljunbert £eute, um ben Äatenber ju orbnen, ber olle

3af)re erneuert tofcb. Sit biefem Äalenber finb bie SWonbmonate aufge*

jatjlt, von benen manchmal 12, manchmal 13 auf ein Satyr falten; unb

babet jtelten ftc bie UebereinfHmmung jener mit ben Sommermonaten feji

Serner ftnb barin verzeichnet bie 9}atf)tgleidjen, bie Sonncntrenben, bie

9J?onb* unb £onnenfin(lcrmffe für Üßefing unb für bie anbern JpauptjtÄbte ber

^rorin^en; ber £auf ber Planeten, ifjre Stcliung in bem Sfjferfreife,

ityre Cv^ofijionen unb Äonjunfturen , tt)rc Sinnafycrung an bie (Sterne.

£ie mcrftrurbigjten aftronomifdjen ftorfd^ungen finb ba angemerft. <£oh

djen tejttmmten Angaben finb »tele Träumereien ber -Sternbeuterei beis

gemifd)t, vom betrug erfunben, nad) bem ©efdjnmcf bcö tfjorigten unb

abergtauHgen &Mf«; j. 33. ungtücflidje ober günfitge Tage, um fidj $u

fcerfieiratfyen, ju bauen, £anbet ju treiben, eine 9leife ju unternehmen;—
nad) biefen Eingebungen regelt baö 93olf feine ©efdjafte. £er tfaifer

unb bie gebübeten Seute achten foldje SBorfyerfagungen m'd)t (Nouv. Relat.

III, 377.). 53. 53.
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SDfam muß Riffen, t>a£ bie Zaxtaxcn ifjre Stit natfj tu

nem'39Hu0 tfou $n>olf 3atyren beredten 288), bereit etjfcra

288) 3n fRamujto'S Xerte fyrift e$ : „Nunierano il millesimo de' loro

antri." £er 3^FIuö bcr Sartaren betragt, wie ber ber (^inefen, jtoolf

Saljre; jene Ijaben i(jn roarfcfcemlidj von tiefen. Slber bie Gtytnefen tya*

Ben aufjerbem ben fe($$igjaljrigen Sfatlut, toeldjer, wie jle fagen, au$ bem

fycxfcjten Sütertljume flammt; als (frfinber beffelben wirb ein gewiffer Xti

nao genannt, ein 3eitgenoffe bes Äaifer« £oang;ti. €fe betyau^ten, baß

tyr erfler 3tyf(u6 um ba« 3aljr 2697 oor ber (£f;rftH{c&en 3eitree$nung

angefangen, fo bajj jte jefct im 76. Btyftu* waren. ^Tiefet 3tyftu6 befielt

and 10 3eid}en, Wetdje jte (&(§e;Fan ober bie geljn Stamme nennen, nnb

au* 12 anberen , Sdje * fut^ $ tfd)i ober bie gtoclf tiefte genannt (Hist.

gen. de la Chine XI, 3.). £em erften Safere i^reö 3tyflu$ gaben jte einen

tarnen, ber au« ben beiben erften Sorten it)rer beben Crbnungen ju?

fammengefefct fft, unb nennen es Jtia*tfe; fo fahren jie in ber nämfi$en

Dteilje fort bi« jum 11. u. 12. 3afyre, wo man bem 11. u. 12. «Sorte

ber (Reihenfolge ber }Wolf Seiten ba$ 1. u. 2. 3ci<fccn ber anbern SRetyen*

folge Ijinjufügen mup, unb inbem man jebeö 3al)r neue 3etdjen einhaltet,

gefdjiefyt cö erft nad) 70 Sauren, baß im 7l.3a(jre bie jwei erften 3eictyen

ber beiben (Reihenfolgen wieber tjorfommen. SRäfjere (Erläuterung beffen,

Wa« wir gefagt Ijaben, gibt bie 3ttflu«tafel von $>e ©uigne« (1, 46.)-,

biefe trefft bie tarnen ber 3aijre be* $mMfjaf>rigen 3öHn* im (Sf>in:fifd;en

unb im Xartarifdjen mit; e* finb bie 2Rau$, ber etier, ber Xiger, ber

£afe, ba* tfrofobif, bie gelange, baö $fcrb, bcr ©ibber, ber Sfffe, ber

£atyn, ber £unb unb ba« <Sd>wein. $eitt be la Groir brauet biefe *Ra*

men ber 3af>re im Seben $fd?ingi$f(}an*S. $o!o erwafmt einige ber ge>

nannten 3aljre, aber nt#t in obiger Drbnung. fflati) bem SWorgenlan*

biföen föon erwähnten ©ebraud) Ijeipt ber £igcr „26me," bie Schlange

„$ra<$e." SRan barf be^atb $oto ni#t ber Unad&tfamfeit unb Unrtdj*

iigfeit geilen; mit ber Seit fonnen SScranberungen eingetreten fein; Wort?

licfc gibt bcr Hbnotator bcr allgemeinen ©efdji^tc ^tna'« bic tarnen

be« jw6lfiaf>r(gen3vflu«infoIgcnberOrbnung: £a« fßferb, berSSibber, ber

Slffe, ber£aTjn, ber^unb, baö Schwein, bicSRau*, ber «Stier, bcr Siger,

bcr $afe , ber £rad;e, bie (gelange (VI, 317). *8. 53. —
bitter (II, 1124

ff.) tyeilt über bie £afaö ober DftfirgWen, am
£)bern 3enifci, i5olg:nbcö mit: <2ic f>atten f(^on ben bei ben ÜRongol:n,

SWanbf^u, 3a^anern unb Xibetcrn eignen 3öRu« »on 12 Sauren, beren

jebe« feinen SRamen nac^ einem X^icre fu^rt; ba« brttte 3a^r ^ci§t ber

Siger. JDiefer 3^Hu« »erbient aU eine eigene (Srffnbung ber ^afa«, *i:k

leidet bie cinjig?, von bcr bie ®ef($Uf»t: ^3cr£ct>t erftattet, Stufmerffamfcit;
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3af>re fte ben tarnen be3 fcowend, bem $n>eiten ben be$ DdtfenS,

bem butten ben be$ Dramen, bem vierten ben be$ #unbe$ geben

er Ijat nd? »iel toeiter verBtcüet , aU ifyre £errfdjaft, fagt 2lb. 9te*mufat

in feinem leljtreidjen ©erfe aber bie Xartariföen <Spradjen (Rech. s.

les lang. Tartares p. 301). ($« ifl ber 3ijHu« ber 12 Xijiere, ben bie

Jtirgfyifen in altejier 3eit au«gebad?t, ber gegenteilig fafl in ganj UCften

bei Orientalen in ©ebraudj iji. £a« üWobeU baju war unjircttig ber

uralte jtoolfjafyrige 3^Hu« ber CHjinefen; aber ben nfdjtflbejeic&ncnben

(£fyarafteren ber (Sfyincfen bie Xfylernamen, jumal bie ber £au«tl)ierc, ju fub?

flftuiren, ijt nacfy ber auflbrutflicfyen 93erftdjerung be« 3Ben4tan*tljung*fbao,

(St. 348, €>. 7) eine (Srfinbung ber JUslUfisfie (£i«ft«). 5)arin fommen

bie nüfclid?iten Xfyiere, toie ber £)dj«, #afe, $ferb, Rammet, <£>ufyn, #unb,

gcfjtoein, vor. Sludj bie (Ratte, ©erlange, ber Xiger (bei JUa»rotf> Tabl.

hist p. 169), von bem Urenberg gezeigt Ijat, ba§ er au$ fjeute no$ in

Sibirien ein^etmifefc ijt (»b. SÜemufat überfefct aber fceoparb); ber 9ljfe

unb ber ©radje »ollenbet ba« $>ufrenb. SBoUte man, fagt JRcmufat, au$

ben Jttrgbifen ba« SSerbfenjl biefer ©rjinbung nfcfct gugejtetyen , tote biefe«

Jüaprotlj andeuten fdjeint, ber Tabl. bist, de PAsie p. 169 meint, fte

fei überhaupt feine (Srjinbung eine« 93olfe« in 3fntralajien, fo laffe ftd>

bodj, bi« jefrt, fein toajfenbere« ?anb für feine (Srfinbung angeben.

$ie Monate ber Anraten (am SBatfaf) finb 2Wonb«laufe, nac$ b?nenfteau$

tyr 3af>r (<Sd?it) in 13 Monate Reiten ; biefe geben juglei^ in lljrem

Kamen bie lebenbige 5(nf^aunng be« .Kreisläufe« eine« 93urätif<$en 3afj«

re«. S3on *»eu|a^r an Reifen fie 1) Ulura £ara, b. i. toenn bie 33a<$e

frieren; 2) Ura £ara, toenn man ben SBintervorratij beforgt; 3) ©utyran

£ara, ber 9tet>inonat jc. 3tyre G&ronclogie Befielt ebenfatt« in bem merfe

toürbigeu 3»Hu« mit ben Xljiernamen, ben toir al« eine (Srjinbung ber

£afa« betrauten. 6. ©eorgP« Steifen I, 298. Selber fcat ®eorgi beren

^Benennungen ni$t ni:bergefd?rieben, fagt aber, mit bem 3aljre 1732 fei

biefer 3»flu« abgelaufen getoefen, unb bie« 3a^r fei nae$ bem SWammont

(ob aWammutfj?) genannt. @. SRitter III, 128. — ©ei ben €iamefen

rocdjfeln bie SWonate mit 29 ober 30 Xagen; i&r 3a$r hat 354 Xage.

£ie SWonatnamen rieten fidj na# ben 3afylen. Syrern ©onnenjaljre toirb

jebe« britte 3a^r ein Sc^altmonat na% bem a Monate gugefugt. 3^r

3a^r fangt ni$t mit bem erften SWonat an, fonbern bem (J^ineflf^en

gleit^, j. im 3a^re 1822 mit bem 11. Stprit. 9lu(^ tyre Pönologie

^at toie bie <5&inefife$e einen grofen 3^fln« »on 60 Sauren unb ben

Heinen »on 12 Sauren, mit ben X^iernamen, ber von ben ^>afa« erfunben

fein foll. $luc^ in ©iam r>ei§t ba« britte 3a^r ber Xiger (Äf)an); toie

bei bem ^inejtf^en (Stiflu« jinb auc^ gang unbebeutenbe X^iere barin
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unb fo ben übrigen, bid biefe $tt>Mf 3afyre abkaufen finb.

2Benn bafyer 3emanb gefragt »irb, in welchem Safyte er ge>

boren fei, fo antwortet er: im Saufe be$ 3af)re$ *om 8o>

tten, an bem unb bem £age, bie unb bie Stunbe unb

nute, ttaö 2lüe$ forgfdltig &on feinen ©tern in ein 8u<fj

t>erjeidjnet toorben. 9?adj SSotfenbung ber jtoolf Sa^re bed

3tyflu$ Ferren fte ju bem erften jurüdf unb wieberljofert be*

frinbig biefelbe 9tetf;enfo(ge.

Sec^äuribjtoanjtgfleS Jta^itel.

©ort ber SReflgfon bet Sartaren * 8 •) ; »on bem (Glauben, ben fte fibet

bie <2celc fjaben unb von einigen ir)rer ©ebrautfje.

if* fAon betnerft Horben, bap biefe «otfer ß%n*

biencr fmb, unb mdnniflKd) (;aben fte für bie @ottf;ettcn eine

aufgeführt, *i< &atte, ber $*f*/ ba* Werb, bie 31*3*,

eben auf eine 2(nnar)me beffelbeu aus ber ftrembe rjinbeutet (Crawford

Journ. 328— 332
;
G.Finlayson Journ. 249, 250.)

289) $olo Ijanbelte oben fdjon »on biefem ©cgenftanbe; f^ter gibirr

etwa« »erroirrte Angaben über bie Meinungen unb ©ebrau<$e ber ii

Gtjina l)errfci)enben ©eften feiner 3eit; 1) bie <3eFte ber ©eieren ob«

We alte Oteiigion bc« SReicr)*, bie ron benen, bie fid? 9tad)folger ber £efce

beö Jtonfucfu« nennen, »erberbt Horben
; 2) bie Sefte ber %ntfin%tx Ut

£ao*Jtiun ober ber fogenannten Sao^ife; 3) bie (£efte ber Anbeter bt$ tfo

ober bie £amabiener ; 4) ber (Sdjamaniömu* ober bie Religion ber

taren. $olo ift tooljl ju entfdjulbigen, bafj er jene heften vermeng bat,

ba bie 2>ulbung ber Xartaren unb JSublatftjan'ö c6 gemattete, bafl
ein

jeber fter) ju ber Religion befennen fonnte, bie iljm am Seilen gefiel, fo H
nidjt tvenig? eines? gemff<t)ten ©laubena geruefen fein mögen ; ein ftrenw

ber im 13. 3ar)rt)unbcrt fonnte fte ntct)t genau unterfdjefoen ; benn trefc

ber Ü8emur)ungen fo rtcler gelehrter SNAnncr r>at man jefct nod? üMfa

burd) biefen Irrgarten b?$ ©iauben* jener SBolfer ju bringen ;
wenige

auä ÜDlangel an tüchtigen $orf$ungen , aU wegen ber SUerroirrung unb

SBerinberHdjfeft ber SWeinungen unb ber ®&fcenbiener felbft. £er $ater

£e ßomte banbelt tpettlaufig über Mefen ®egenjtanb (Nout. Rel. II,
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&fel an einem fyofyen ßrte ber SBanb i^reö 3tmmer$ f)in*

gm, auf n>el<f>er ein 9?ame gefdfyrie&en ßef)t, ber ben fjofyen,

fjünmlifdjen unb erhabenen ©Ott barftellt, unb biefem n>et^ett

Sc iljre tägfidje ^Cnfcetung unb junben tfym SBetfyraudj an

5

bic #Anbe emporgehoben unb baö ©ejtdjt tretmal auf ben

Men fcfylagenb, flehen fte tyn um (Sinftfy unb ©efunbfyeit

fce* £eibe$ an, unb metter bitten fte nichts. Unter biefem

auf bem ©oben Ijaben fte ein ©ofcenbtlb, Weltes fte 9ta<

ni» glaubt mit Dielen aubern tüchtigen <Sef)riftfteliern, bafj bie fcatrfard&a*

Hföe Religion in alten 3e(ten bie be« gleiche« mar. 9tocr) $u #albe

»edften bic ©runber unb erften Slnfjanger berfelben iljre SSeretynmg nur

dum fallen 2Öefen, bem Urfrrunge aller JDinge, tteldje« ffe £c$ang4f,

ben ^jien ßatfer, nannten ober aud> Xien, toeldje* bei ben (£ijinefett

be» ©eift bebeutete, ber im Gimmel rjerrfdjt ; obrooljt fte jefct bfefen 9?a*

m aua) gebrauten, um ben ftc^t&aren Gimmel $n bejeiefcnen. 9(uö bem
formten fanonifäen 5Bu#e ber fcljirtefen , @d?n ? jtfng (D11 Halde I, 3),

trfointman, ba# bie ff^inefen bem Sien alle ßtgenfdjaften @otte* bei*

Itgtfu. <t« ijt beraerfeuatoerty , ba$ $tato ba« 9Bort Gsog »om ^erbum
ht* ableitet, meiere« fo fe^r bem ^fneftf^en Sien ät>nett (Plato in

1 Cratil.). 9ii$t toeniger merftoürbig i% bag bie Wnefen Sitan ben Sem*
Hl ber drbe nennen (Ambas. de Macart. III, 177), unb bie alten

®rie$en nannten bie (Srbe Titea unb fr)rc <Sol?ne tye&en bafyer Titanen.

§0% Analogien bereifen eine urfprunglic^e «Religion, eine urfyranglia>

Spraoje unb bie allmaiige SSerbcrbnip beiber in allen ©egenben (Voss, de
Hol. Lit. III, 2). (seit einigen 3al)rf>unberten ifi ber $>fenfl be* Sien bem
Äaifer allein »orbe&alten , ben bie Gijfnefen als ben Dberpriejter ( ober Ober*
hart ber ,ßir<i»e, toieand) bie Skiffen iljren Äaifer) anfefjen (Seroed. 127)*

&t Sendet, melier bem Sien getoetöt ijt, befinbet ftd? im Umfreife

*«$alafte$; iWagatyane« rebet bavon; er fagt, ba& berfelbe $e*teu l>ei£e

anb ben «Polar(Urnen getofomet fei. 3m Semmel gab es gar feto ©efcen*

Wb, aber h>ie $oto eq&r)lt, eine Safel, barauf man lieft: „Dem ©eifte

Mb@otte $e*teu." (Noov. :Relat. 347.) 3m öerictyte Von SWacartnety'«

®efanbtfcf»aft roirb biefe« Semb*lä al« bes fcrad?tigfien fn QHjina ermahnt.

3» ber GTr)ineftfdjen ^auptflabt Ijefpt er, nacr) (Staunton, Sien t tan , ober

(trljabenljett be6 ^Immetd, unb ftnbet man Hoö ben 9lamen Itien ein?

^auen (III, 177). Slefe« betätigt bie SBerfldjernng ^olo'e, ba^ ber

®ott be$ Gimmel« nf^t burc^ ©ilber bargeftetlt, fonbern nur bur^
leinen Olamen ben fWenfc^en in He ®ebac$tnip gerufen rnirb. ^8. S5.

—
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tigai 290) nennen, ben fte al$ ben ©Ott ber irbtfdjen $>inge

ober 2(lled, tt)aä immer auf ber @rbe erjeugt tt>trb
f
betraf

ten. £ie geben ifjm ein ©eib unb Ätnber, unb aerefyren

ü)tt in äljnlidjer Seife, inbem fte Sßetfjraucf) brennen, ifyre

£dnbe ergeben unb fidj auf ben ©oben werfen. 2>tefen biu

ten fte um günfttge SBitterung, retdje (Srnte, gamütenjuwa^d

unb fo metter. Sie glauben, bie Seele fei unfterbltd), näm*

iicfy fo, bafj fte unmittelbar nad) bem £obe be$ ^anneä in

einen anberen Seib wanbere 29

l

), unb bap bemwtd), wenn

290) Ucbcr 9iatfgai f.
I. *8nc$, Äa*. 49, 8fnm. 180. — 9*a$ tyaU

las nennen bie SWanbfdjn ben ©oti bed #immela Stfefcbo , bie Sßlongolen

£ingueru, toa6 ^hnmet unb ©ott be6 Rimmels bebeutet. QSr fatj einen

berfetben mit btojjem Raupte, einem £etligenf(bein unb *8art, ein ent*

bl6pted (Scfytoert in ber Sfcedjten baltenb, bie £infe in fegnenber Stellung.

2iudj> $n>ei Heine Knaben toaven baneben gemalt unb auf ber anbern Seite ein

Sftabdjen unb ein ©relfl. 3)ie Nouvelles Annales des voyages publiees

par M. M. Eyries et Malte - Brun (Paris 1819. II, 177) geben eine

gute S3cmerfung ju bem Flamen 92atigai. Qrö Ijeipi barin namlid) , bafj

im Äalmucfifdjen ber 93ater Sltfcfcigai beifct unb bafj bie Zuraten ifyn

3t$egue (Dftorgon ©urdjan ober£ingiri i.e. coelura, ®ott bcö ^»immeiö)

nennen; f. ®eorgi'« Stoffen I. 313 ff.; au$ bei ben $afa* ift ber (Glaube

an Qinen Oberen (Statt gang »erbunfelt bnr$ ben SBatyn »on Simonen;

fo bafj eben fo , wie im alten (Stauben ber Otyinefen unb anberer SMfer,

ber 9lame bes Gimmel* gleitfybebeutenb fear mit bem if)re* Mo« $amo«

ntfdjen ®otte« (wie Sljian bei (Stynefen, Xagri bei Mongolen , 8lja bei

Sibetern, 3>e$a bei £inbn it.). Son folgen $>amonif($en ®6ttem nanu*

ten ftd? aua) bie jiammverfeanbten $e4errf$er ber $tong*nn, £angri;furn,

66$ne M Gimmel«; bie Xijufin (Oflturf) brauten biefem £agrt ober

JEengri, al« $lmmel«gott, bestimmte £tyfer, unb eben fo bem $o*ten*grl,

bem (Srbengott. @. JRcmufat Observ. sur la doctr. Samaneenne et la

Triade Supreme. SJergl. *>or. «nmerfung. <S* fc^eini alfo na<$ bem

«öeifpiele vieler anberer alter unb neuer SBMfer, baß fte iljrem (Stöfcen ben

Kamen Sater geben. SBirflidj fmb Slatigai nnb Sttfebigai einanber fo

af>nlia% ba$ Jene« Söort eine 95erjtuimnlung ber Bbbiegung ber gleiten

Benennung ju fein fajeint. ©. 8.

291) 3n ben «nmerfungen jum jtoeiten Äugtet biefe« ©ut^ee ifi

fc^on »on ber <5eelenmanbernng ber ©nbb^aijlen ober %o Liener bie

SHebe getoefen. JDu ^albe fu^rt ba« GJefpradj eine« ^inejtf^en gilofofen

an, welker über bie aneinungen lao^fe'« unb So
1

« bidfntirt. 3)er top
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er tucjenbfyaft ober \djkdjt wdbreub fetned Sebent gewefen

fei, fein gufunftiger 3"f^nt) in rem ^fapc bejfer ober fdiledj*

ter fein werte. Sßenit er ein armer SRattS gewefeit tft unb

fid) cbcl unb befdjeibett auf^efu^vt l;at, fo wirb er in erfter

gola,c oon einer Gbelfrau wieber geboren unb fclbfl ein (£be^

mann werben, nadjft biefem r»on einer fjod^eborenen abeli^cn

Xame unb er ein 2lbclia,er von fyofyem Stange Werben, unb

fo beftanbig auf ber ttiUx ted £afemö auffteigenb fid; enb*

lieft mit ber ©ottfyeit vereinigen. 9lber wenn er im C^egen*

tfyeii ber Sofjn einetf (ybelmannä gewefen unb fid) unwürbig

aufgeführt fyat, fo wirb er in feinem nädiften 3uftanbe ber

(Holm etatd 35auer$ werben unb julefet ein «Jpunfc, in beftän*

feigem Hifieigen ju einer Stufe beä 2)afeüt$, bie immer nieb*

Tiger wirb alä bie oorfeergefyenbe.

3m Umgänge mit etnauber fmb fie ateriid) unb I;ofIid)
292

)j

tere mar nadr) ifjm ber (Srfinber beö ©Iaubenc? an bie (seelcnwanberung,

unbeliebte ber betrüget ettoa im 6. Satyrt). vor ber (fffyr(jttf$fM 3ettredr)*

nung. Um $u geigen , wie gefaljrltd) bie 3Heinungen biefer ©efte feien,

erjagt ber gilofof einige intereffante 3üge; unter btefen, bajj ein lieber?

Kdjer aflenfety, ber einer Jungfrau nacfjftettt, % fagt: erinnerft bu bfdj

nic^t, bajj, elje bu toiebergeboren tourbejt, bu mir jur 53rant verfproctyeit

toarfl ? £ein plofclidjet -Jod beraubte mirfj ber Sickte, iu melden idj

burc^ beinen 93efty gelangen toill. £iefe alten 93anbe jinb ber ©runb ber

3uneigung r mcld;e bie gegenwärtige ^Begegnung begunftigt (Du Halde III,

52). 33.

292) Offenbar fvridjt $olo in biefem Kapitel von ben eigentlichen

Üb ine fen ober Äatajern, uue er bei ber «Sittenföilberung im 1. 93udje

mehr bie Mongolen unb ihre Gigentt)ümlü£feiten vor Stugen gehabt; ba

burd? bie Eroberung viele Mongolen in ba« 2anb famen unb bie Gröbers

ten von ben ©efiegten viel von bitten unb Religion annahmen, aber and;

bie gebilbetern 33cfiegten in Sftandjem von ben ©ebrauetyen ber roljen

Söanbervolfer angefteeft ivurben, fo mar ed natüiltdj, bajj viele ber ©igen«

tyumlicfyfeüen ber verriebenen Golfer, namentlich in SfceligionSfadjen, mit

einanber vermifdjt würben. 3n obiger Stelle tyat er aber burd;au« bie

feineren Umgangefitten ber (Sljinefcn vor Slugen: „£a3 britte $rtn$iv,

toclcfyeö iljre Floxal gebietet, tft, bajj et) ungemein Wichtig i]t, unter bem

33olfe bie 2\tU, bie 33ef$eibent)eit unb ein gctvijfcö bcfüd;cä 58enefjmen,
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fie griffen emanber mit großer $(rtigfeit unb mit 2ltt$brÄ<feit

be$ fyocfjfitett Vergnügens $ babei geigen fie eine gute (Srjiefyung

unb t>ief 9lnjtonb unb »er$efyren tfyre Steifen mit großer

Sauberfeit, ©egen tyre Altern jetgen fte bie größte $cr*

efyrung
293

); foflte e$ fidj aber ereignen, baß ein Äinb un*

ehrerbietig gegen feine (Sltern fyanbelt, ober ifynen in ityrer

Sotl) ntrfjt bti\u1)t
t fo ift ein öffentlicher ©ettcf^td^of ba a 9^)#

beffen befonbere $fltcf)t e3 ift; baö Serbredjen finblidjer Un<

banfbarfeit, fobalb e$ tfjm ju £>()ren fommt, mit Strenge gu

jlrafen. Uebeltfyiter, bie fidj serfrfuebene Vergeben fyaben &u

(Bdjulben fommen taffen unb ergriffen derben, mirft man
in* ©efängnfß, giebt fte aber frei

295
), fobafb bie fcom ©roß*

' : MV ^ tri

tot\d}t& «Sanftmutlj einfloßt, ju ermatten, „£aburdj, fagen fie, unterfc$ei*

ben fiä) bie 9Renfd)en von ben gieren unb bie (Sfyinefen ton ben anbeten

aflenfdjen." (Le Comte II, 45.)

293) £fe 93erel)rung gegen bie Altern $eigt ftdj bei ben Sljinefen

in weit auflgebilbeterer 5£eife, ol$ tootyl bei aften anbeten ^Belfern, unb ift

eine« ber faßbaren Ueberbleibfel ber alten vatriardjalifd?en bitten. „3)ad

erfle SRoratvrin^fv fjanbelt von ben Familien tnöbefonbere unb emvjiefylt

ben Jtinbern eine £febe, eine ftreunblidifeit unb Sfcfctung gegen tyre Später,

welttye toeber f<#e$te SBetyanblung, no<$ vorgerüeftes SUter, noefc aud> ein

leerer 9cang, ben erftere Vor ledern erhalten fyaben mögen, irgenb än*

bern fann. SWan Fann U ftdj faum benfen , bis ju toelcfcer SSoHfornmeiu

$eit man biefe* erfle ®eful)l ber 9iatur auägebübct ijat." (Le Comte ib. 35.)

2%) <Sr fvridjt tyler von bem brüten Tribunal ber (Sitten, meiere«

Si*bu tyei&t, beffen ©eric$t$barfeit SWagatyane« betreibt (Nouv. Rel. 202).

295) 2Har*ben l?at biefc stelle, toeldje bei «Ramufto „Li malfattori

di diversi delitti, che -venghino presi, e posti in prigione, sono spac-

ciati: come -viene il tempo determinato dal Gran Can, ch'6 ogni tre

anni, di rilasciar i prigioneri, allora exono etc." ntdjt verftanben unb
Ij&lt fie beeljalb für forrumvirt ; spacciati von spacciare, in ftretyeit fefcen,

übertragt er in „are executed by strangling," fie »erben burtfc Örbrof*

fein Eingerichtet, mtyrenb, wie au« unferer Uebertragung fjervorgeljt , bie

Meinung $olo'$ ift, ba&, wenn fie nidjt binnen ber brei 3ai>re gerietet

ftnb, nadj beren Verlauf ber ©roftyan alte ©efangene in ftreiijeit fefcen

Wft, bie SBerbredjer loögefäffen metben, jebocfi mit einer Sranbrnarfimg.

SWagaUjane« ergA^t, bafj bei irgenb einem großen frenbigen (Sreignffj in

ber Äaiferlic^en ftantflie, ober anberer SSeraniaffung grofer öffentlicher
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fyan befttmmte Stit fommt, wo aUt bret 3atyre feie jut (Sit*

foerntng äJerurtfyeilten Wfeber loflgelaffen Werten; bodfj wirb

tynen ein Sranbmaal auf bie SBangen gebrüeft, baf fte im*

merbar erfannt werben. ••%'{

2>er gegenwärtige ©roftyan tyat alle ©fucftfptele unb

anbete Ärten t>on ^Betrügereien, betten bie Seute biefeä San*

be$ mefjr als alle anberen bet SBelt jugetyan ftnb, jireng

»ertöten 2 9 6), unb um fie ba&on afcgufdjreden, fagt er: „3<f>

Ijabe eudj burdj bie ©eftalt meine* <£djWerte$ unterworfen

unb folgttd? gebort mir 2tlle$ ju, Wa£ tfyr beftfct; wenn if)x

alfo faielt, fo fpfelt ifyr um mein ©gentium." 2)odj nimmt

er be^alb nidjt* in ffiillfär. — Sie »ufmerffamfeit unb

JDrbnung, weldje »om SSolfe unb &on ben grei^erren beobadj*

tet werben, wenn fte ftd) <5r. SKajeftöt sorftellen, bürfen wir

nid)t unbeafytzt tibergefyen. SBenn fie ftdj eine fyalbe -Keile

bem *ßlafce nal)en, wo er ftdj gerabe auffjdlt, fo aeigen fie

tyre Sl)rfurd)t aor 6r. «gwljeit, inbem fte eine bemüttyige,

fanfte unb ruhige Haltung annehmen, fo baf man audj nicfyt

bad geringjte ©eräufd), nodj einen 2fuffcf)rei ober ein lautet

ftreuben, alle befangenen in ftretyeit gefegt werben, mit 9tn«no^me bete?/

bie eine« befonbern Sßerfcredjen« fc^ulbig fmb (Nouv. Rel. 209).

296) $ie ßeibenföaft ber G&inefen für ba* (Spiel ift no<$ ^eutgu*

tage gang auperorbeutlUfc : „$ie G^tuefen jtnb teibeuf«fraftlic$ fir ba*

©ptel; bie ©rofjen unb ba*93oi! uberlaffe* fi<$ bemfelben mit einer \*V

<freu3Butfj, baf . |U$ »tele »on tynen babur<$ gangltcfc gn ®mnb' rieten. .

.

6te fielen überall, too fie au$ fein mögen... Sie £eure an« ben un*

teren Älaffen bringen oft gange 9*a$te mit <&pitl gn ; aber bemofatgead)*

tet getyen fte am anbern SRorgen an tyre «rbeit." De Gaign.II, 310 —
313. „ $a« @*>ieX ifi bem SBolfe toie ben »anbotinen verboten. JDa*

tynbert aber nl$t am Spiet nnb jle »erlieren oft tyr gange« £abe, %e
£aufer, tyre J8nber, fetbft iijre $ranen, bie man gutoeiten auf eineflarte

fefct ; benn e« ift 9U<*t« fo au^erorbenttia^ , toogu beu ©^inefen nin)t bie

3i*ut& gu gewinnen unb ftt^ gu bereitem, »erleitet." Le Comte II , 80.

$af>er mar ea feijr »eife bon ^ublaV, ein fo firenge* ®ebot gegen bad

Spiel ergeben gu laffen , toa* aber Don ben fpateren SWanbfä^u ? Tataren

nic^t na^gea^mt tourbe, tooburc^, naa^ jenem SWifflonar, fo »iel Unorb*

nungen veranlagt Horben ftnb.

23
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£>redjen fy&rt
297

). 3eber SSornefjme fütyrt ein f(eined ®e*

fijj bei ftd), tu Weltes et ftnuft
298

), fö (ange er fty in

ber 2(ubien$aUe auff)A(t; benn Wemanb tt>agt c«, auf tat

gujjboben gu fruefen, unb fyat er in jened ©efäjj gedurft,

fo legt er ben Ü)ecfe( tvictet brauf unb madjt eine SSerbeu*

gung. 2tud) fjaben fte fefyr fcfyone Stiefeln »on toetfem !e*

ber bei K unb wenn fte 31t £ofe fommen, $lef)en ffe,

t>or fte bte £atte betreten, n>o fte auf bte 8efc^e «r. 9to

jeffcät warten, biefe Wethen Stiefeln an unb übergeben bte,

in Welmen fie gegangen ftnb, ben Wienern in Serwatyruna,.

£>a* gefäief)*, bamtt fte bte fronen, gar foftltd) mit Selbe

unb ©olb unb in gar mannttfrfadjen garbeu gearbeiteten %ty

ptdje nirfft befömufcen.

©{eBemittbgtoanjfgfieS Äa^iteL

95on bem ^fuffe fßufffangan unb »011 ber ©rfitfe, bte barüber fn^rt.

33iä fyterfyer fyaben wir in biefem anberen Sudjc bte Sage,

©rbjje unb ben «ganbel ber Stabt tfambalu angezeigt; babei

'- •

• 997) $tefe« »offfommene <§tfafd?toefgen am $ofe ju $effng »»
*on #eÄ btfonber« $er»orgeno*eu , Welver fagt: „Hl« wir »orf^ritte»,

fanben to*r alte <Steatö«iini(ler unb £ofbeamten auf $el5flffen mit 0*

testen fernen »or ber£aUe fm freien faenb; unter biefem waren bem

©efanbten unb feinem ©efbige pÄfce angewiesen ; unb fo »erharrten wir...

bU ber ftaifer in bie £alle trat äiUtjreub biefer QtU .... würbe am*

niefct bai gerfngfle ®erauf$ »on irgenb einer @efte »ernommen." II, 6.

SBeiter bemerft er : „3n biefer 3eft fÄifte ft* bie «äffe unb e« mx
uberrafd&enb , baf aua? ntyt ba* geringfte ®erauf<* , W« &™ an>

feine Unorbnnng entfianb Jturj ba* (^arafterffliföe be« $ofe« |«

geling ift Orbnung unb «nfianb me$r al* ©r&fle unb $ra«U"
@. 9.

298) fciefe* ®eraty ift fe$r gemo$nlic$ in »ielen fetten JDjHnbie«*,

wo e* na* ben $ortugiefen (Sufpibor genannt Wirb. $ier <fi e*

bur# bie ®ewo$n$eit, #etet ju fauen, eingeführt Worbeiu S».
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fxtfcett tt>ir t&xiliä) bie ®ett>alt unb *ßradf>i unb ben SRet^

tyum be* grofett tff>an'$ betrieben. 8hm erforbert au<ty bie

Drbnung, bafl toir rtenfaff6 bie anftoflenbcn Sanbfd^aften be^

(tätigen tmb fürjlidj anzeigen, wa$ barin ju finben ifh Datum
al$ ber gro^e $f>an mid), ÜSÄarco, in ferne Sanbe feineö 9fci#

d?e$, Aufträge ju *>Uf%en, getieft tjat, blieb td) oft »ier

Monate auf ber 9letfe, ba erfunbete td) alle 2)inge, benen

idj begegnete, mit gfofj* unb reifte fyterfyin unb bortfyin
299

).

299) 3n biefer Einleitung folge i$ bem *atel«if<$en $e*t , ber bie«*

mal etoa« »eiter ausgeführt ijl, ald ber Stamufio'*. 3m Ztxt be« JBrubet

$tyin'ä fleljt: „Expeditis his, qoae de provincia Cathay et dvitate

Cambala, atque Magni Kaam magnificentia , ad praesens curavi de-

scribere, nunc ad describendas breviter regiones finitioias accedamus.

Qnodam tempore magnus rex, me Marcam, ad remotas partes sui Im-

perii negotio deninavit. Ego autem de civitate Cambalu iter arripiens,

mensibus qnatoor in ittneribos fui. Ideo quae in via illa enndo, et

redeundo reperi declarabo."

£ier beginnt SWatco $olo'« föeiferoute burä) ba« $tfyengebirge SBefb

anna'«, burä} bfe S^afer be« $enho, £oangf>o unb SBeifjo, auf ber £tra£e

»on *pefiug gegen <S.?9ö. über @i*ngan ;fu na$ .£fa><ng*lu*fn in Sju*

tfdjuan. „3m jtoeiten ©urfjc fetner Mirabilia Mundi beginnt ber be*

rfymte ©enejianer, na^bem er im erjien bie allgemeine ©efäjrelbung

oe« norblf($en aRongoliföe« Steidje« (Stataia) beenbigt t>at, mit ben fre*

jieHe* »anrichten über ben ©üben be« GWnefifd)eu Steicfre« (SWangt)»

„Sei genauerer ^Betrachtung", fagt Älaprotl), unb bamit flimmen auch fru*

$ere unb fpdtere Untetfu<h«ngen uberein, „ergibt ffch, bafj SWarco #olo faf*

überall nur Diejenigen €t&bte nennt, bie er felber befugt ^at; unb baf

bie gHetljenfolge, in ber er ßi nennt, btejenige feiner eigenen Steiferoute

ijt 2>iefe« feljt intereffante SÄefuliat §eigt ftch enifchleben in ber hier an*

jufutjtenben Steide t>on £aten, bie baburtt> feh« toichtig »erben, baf fte

über einen, un« nur au« allgemeinen flontyilajionen berSefuiten befehde*

benen, fonjl aber »on Steifenben neuerer ßeit gän$lid) unbefugten,

nic^t nnintereffanten (Stria) be« 9(fyengebirg«lanbe« von SBejtchina, inner*

halb beö mittleren «jpoangljofttftem«, bie ©emerlungen eine« (Xuropaifchcn

Augenzeugen, toenn fdjon au« bem (fnbe be« 13. Saljtijunbert« mitreiten,

bie e« nur bebauern taffen , bafj fein jüngerer ^Beobachter iljm gefolgt iji,

unb baljer affer ftatiflifchen Stotijen, bie »ir baruber befl^en, ungeachtet

ber größte %i)Hl jener merfroürbigen Sif^engaue feiner magren Statur

nac^ bo# immer noa) ber Terra incognita an^eim fallt." — „Sir bnrO;*

23*
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idj jefyn ÜÄetfen (
s3Ktglien) »Ott ber ^au)>tf^abt f>fn*

ttegfam, fanb ein großes fUeßenbeS SBaffcr, ba« ^eißt

spuftfangan 300 ), ba6 in ben großen Djean ftd^ ergieß, unb

e$ gef>en t>ie(e (5d?tffe mit Waffen tton 2ßaaren auf btefem

©äffer. lieber biefen giuf? gefyt eine fefyr l>ubfdfje jlemerne

93rucfe, bergleidjen mcUetdjt nidjt in ber 2öeft ifi; fte ifl

breifjunbert edjrttt lang unb ad)t breit 301 ), fo baf $ef>tt

Sötaim neben einanber ganj bequem barüber reiten fomten.

<2ie ruf)t auf merunb$man$ig 23ogcn unb fünfunb$tt>an$tg

Pfeilern, bie im SBaffer ftefjen, alle von (Eerpenttnjkin unb

mit großer tfunft aufgeführt. 9(uf jeber <£ette unb son et*

nem (*nbc jum anberen fuf>rt eine fdjene SruftoeFjr, bte au$

9)tarmory(attcn unb (Bäuleti gar meiftcrlid) gebi(bet iji. 5Benn

man bie 33rucfe l)craufftetgt, fo ift fte ctn>a£ Weiter als tt>o

ber Aufgang feine erntet, aber fcon biefer aud laufen

toanbern biefen Sanbftriä) naa) bem Kommentar nnfte* 8anb*maime*

(J. Klaproth Remarques g^ographiquea aur lea Provincea occidentalea

de la Chine dlcritea par M. Polo in Nouv. Journal aaiatique T. I.

1828, p. 97— 107), ber tytv bie, tote an« fc$eint, gr&fiten ©cfctoiertg*

feiten nnb 3)unfeU>eiten grcjHeutfyeil« bnrd) feinen <sd?arfjttut unfc feine

feltene orlentalifdje ©eleljrfamfeit glürflid) bejiegte nnb begierig ma<fet

auf einen fortlaufenben Äommeniar biefer 9rt , ja bem in rieten

Stetten nod) fe$r beburftigen, flafftfajen nnb einjigen SBerfe hte »on

jefyer betonnberten, aber fo fetten »erftaubenen unb bi« tyeute weit mef)r

mifDerjtanbenen ftntort , ber barin gl*ia)e« €d)<<ffal , toie frtyertfn fein

Sorginger $eroboio*, tfceilte." gutter IV, 613 f.

300) $nlifangan, b. i. »riirfe be« eang^fan (Strome«; ba« ifl ber

Snfeouljo, ein rechter 3«fluf be< ^^o, ber im Dften an $efing »or*

nberjie^t.

301) «Diefe »riefe bettelt fcuie no# ; ber fcln0 l>effrt au<* <Sang*

fan^o $oen^o, ober 3)om*tim*$o bei $'8(tt»ine. SW. $oto, bem baä

$er?tfd)e, burtfr feinen t&ngern 9tnfent$alt in «alty nnb at« £offora<$e

geläufig war, ber aud) »o# einen $erjifä)en $olmetfd)er al« »eifege*

fürten Ijaben moäjte, toeil er oft $erfifc$e 9lu«bru<fe in feiner öeförei*

bung brauajt , nennt baljer and) biefe »rnrfe mit bem ^erjifä^en «Warnen

i Sang fan, b. t. bie *Brude be« @ang Fan*@tromc«. 9t na#
Äla)>rot^.
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bie Seiten in geraber gfci^mdßtget Unit ju einanber fort.

jDben am Aufgange jkf>t eine fefyr grbße unb Ijofje <£dule,

bie auf einem @ocfel »on Marmor ruf)t, neben ber bie grofe

©ejtolt eines Sbmen liegt. 2luf ber ©dule liegt ein gleiches

©ebilb. 3)a, tt>o bie SBrücfe ftcfy abneigt, flefjt eine anbere

fdwne 6dule mit ifyrem Soften, einen unb einen fyalben Stritt

»on ber erfteren entfernt, unb alle födume jungen einer

edule unb ber anberen, bie ganje 2dnge ber SBrücfe, fmb

mit Stfarmortafeln gefüllt, bie mit fünftlidjen 33ilbtt>erfen Der*

giert unb jebeämal in bie nddjften Raulen, bie über bie ganje

SBrücfe geljen, eingefugt ftnb. 3ebe <Bdule ftef>t einen unb

einen fjalben <£d}xitt »on ber anberen unb Ijat gleichfalls,

tone bie grofe, einen Soften auf ftdj jlfcen. lt>a$ jufammen

bietet einen gar prddjtigen Slnblicf bar. £iefe S3rußftel)ren

bienen ba$u, bap ben barüber ©efyenben Fein Unglücf ftiber*

faljre. 2Ba* gefagt werben ift, bqiefjt ftd) auf ben Sibftag

ftie auf ben Aufgang ber iörücfc 302 ).

2C<$tunbjtoanj{gfie3 Äa^itel.

93o» ber (Stabt ©iogiu.

SBenn man über biefe 33rücfe fommt unb breifng teilen

gegen SBeft ober SRiebergang jeugt, fommt man burdj ein Saab,

ba3 reidj ij* an fd)6nen ©ebduben, Weinbergen unb ftofyl*

302) 3n 9Cnbrea« SHutter *at. UeBerfcfrung fleljt 85: „E«t
autem in eo Ioco pona marmoreiu pulcherrimu«, " unb fo nennen bie

faireren Sefutten jie and? eine SWarmorbrucfe (% SWagafyane«) mit 70

Manien auf ieber €eite nnb bem fünften SWarmorgetafel, baneBen mit

<£fufytnren r-on ölumentoerf unb Styerfiguren gejiert. (Sie fagen, bie

»riefe folle jtoeitaufenb Safyre alt , 1688 aber bei großem 2öajfer*

mangel bed «Strome* eingefturjt fein. €. 33. 93. not. 395. 9la% Stlty*

roty fearb fCe aber A. 1189 in fünf Sauren gebaut, unb nad^er meljr*

mafe reparirt.
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bebauten unb fruchtbaren Sieferfelbcrn , einer fronen unb

bebeutenben €tabt, t>te ©iogiu 303 ) (£fdjotfd)u auSgefor.)

tyi$t
t
wo die ©bfccnbiener viele Softer ^aben. Die Gm*

Weimer leben im Allgemeinen von £anbet unb ©ererben.

Sie fyaben s)J?anufafturen von ©olb* unb ©eibengevveben unb

ber fünften 3lrt <Sdileter$eug. Die Verbergen jur 2lufnaB)me

von gremben fmb feljr ja^lrctdj. eine Sfletfe tveit über bte*

fen $lafc fyinauS t^eilt ftdj bte Straße, ber eine 2ßeg geftf

gen SSBeften unb ber anbere gen Süboften, erjkrer burd) bte

*ßrovin$ Äataia unb festerer burdj bte ^?rovin$ iDtanji 304).

$on ber 6tabt ©togiu reift man in jefyn Sagen burd) Äa*

taia nad) bem äontgreicfye Sannau 3 0 5
), auf toeldjer fteife man

an vielen fdjoiten £täbten unb feften ^läfcen vorüber fommr,

in benen ^anbel unb ©emerbe blühen unb too man viele

SEBcmgdrten unb voofylbebauteä Sanb erMicft. Sßon fyier wer*

ben Weintrauben in baö innere von ftataia gebracht 306),

tvo fein SBein u\id)fr. Maulbeerbäume fmb im UeberfTuji

ba, bereu Blatter bte Cnmvofyner in 6tanb fejjcn, große Waffen

von 6etbe ju ^robuetren 307 ). ©tu l;of;er ©rab von Sil»

303) ©{09(11 nadj alten 3fo*gaben , ®iogu$ unb ©iogljuty na$ bem

Testo di liogua bei 99. *ö. unb im Cod. Rice, bei Stamufio aber ©ou$a,

Ijeipt Ijeutjutage £fc$o*tfe$win$e4f(fcety (nt<$t£fo bei ©'««»flle unb bar#

nadj au<$ irrig auf allen anbern harten , au# auf ber »on ©rimm).

<S. mtitx IV, 615.

304) (So tyeUt ft<$ ber 2Deg an$ no$ ljeute gegen 20. burc$

(gefcanfi, gegen @. burdj $o*non.

305) JD. i. SaUtyan^fu (£ai * tyuan ; fu), bie Kapitale ber fjeurigen

$ro»ing <S#anft am ften^ojluffe.

306) 8ud) bie Sefutten ber toett foateren Seit »erfaljen Jljre SRiffio*

nen *on biefen 2Öeinbergen au« mit biefem £ranf.

307) SReljre Wortfa* «Daten (©. 9Wtrer VIII, 705
ff. unb »gl. $u

£albe unb 2Wafl(a) geben un* bie «emetfe, bafi bie @eibcnjuö)t bce Born-

byx mori i>om Horben (S^ina'« ausging, »erföieben \>om toiiben ©e*

fpinfte, unb bemnaä) erfl frater , burdj jtuliur, »on ba gegen ©üben toie

gegen Jffieften fi# verbreiten fonnte. $aj* biefe 3u($t audj in <S$ina,

beut <£tammlanbe, roie bei ben mefUietyen «uabreitungen , jntoeifen ben*

felben ©efaljren ber 3erftttung burdfr Ijarte ftrofle au«gefefct tvar, bafcon
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bung fjerrfdjt unter allen ßeuten HefeS SanbeS in gofge

re* fyäuftgen 93erfe$r$ mit ben Stdbttn, bie aa&lrefdj unb

xii&jt meit ton einanber entfernt fmb. 3?ad} biefen fommen

beftinbig bie Äaufleute unb bringen tyre ©fiter »on einer

Stabt jur anberen, tt>ic gerabe bie -äÄeffen in benfelben ge*

galten werben. Stadlern man fünf Sage über bie jebn, bie

fdyon erttxfynt werben, weiter gereift fott man an eine ©tabt

fommen, bie nodj weit großer unb fdjoner i% Slamend 9ldj*

baludj 308), biä Wotyin fidj bie ©renjen &on ben 3agbreöie*

ren be$ ^aiferd erffrecfen unb in bencn 9ftemanb jagen barf,

außer bie *jJrinjen feiner eigenen gamilie unb bie, beren S?a*

men in bed ©roftalfner* «tfte eingetragen fmb; aber über

biefe ©renjen fyinaud fbnnen alle *perfonen, bie »crmoge ty*

re6 SRangeS baju berechtigt ftnb, nadj 8uj* baä SBtlb t>er*

folgen. @6 ereignet (idjj jebod) feiten, baf ber ©rojjffjan

bera 3agb»ergnügen in biefem Steile be* Sanbe« obliegt, unb

giebt ba« 14. Safofymbert ein 8elfriel : 3m 3a$r 1305 fiel 8nbe flfrufc

Ung eine fo fiarfe Jfc&lte in 9lorb#ina ein, baf alle WavXbtttMvmt bet

^itber von <&ofiem (in $etf$eli), ^anljaug unb g)tn (in €$attfl unb

e^enft) erfroren ; ber JBerlujt »urbe auf 2,410,000 <£töcf angegeben,

toorauö ein feljr grofer Stäben erwudj«. JTic meinen 9fca$ridjten, »elcfce

«Polo fur$ oor jenem unglucflicfcen 3ufall über bie auflerorbentn<$e SRenge

ber (Erzeugung ber roben Selbe »on feljr vielen Orten mitteilt, betreffen

*orjuglid> bie norblia^en unb mittleren ftrotttegea Gljina'*, toie in $eiföeli

*u ^ulifangan, %ain fn, $ian fn am Jtaramoran, Älubjang fu, Ouenjau

fn, too, an allen genannten Orten, von fe$r flarfer <Seibengna)t unb rel$*

baltigen 9Raulbeer»|lan$ungen bie «Rebe ifl. Leiber ftyrt biefer «Reifenbe

nirgettb* fyra$U$e Semerfungen über einljeimiföe ©enennuugeu au , ob*

tooljl tym bie äenntnfjj ber einljcimifdjen «sprayen nic^t fehlte; tyler

tourben jie über bie bamal* gebraud?lidjen tarnen ber (Seibe (bie in fei?

uem 3taUenif$en, gran^ftf^en unb Sateiuiföen Codd. aeta, soie, Se-

ricum genannt rolrb), unb bee Maulbeerbaumes (morari e verraicelli che

produeono la Seta, bei fJtamufio ; rooriaus et yermes que funt Ia soie,

im Text franc. ed. Pari« 1824, p. 119) fef>r (eljrreid? geroefen fein.

308) Ob 9K bal!, b. i. bie 2öeipe <Stabt, »ielleia^t suglei<$ au$ ber

Warne eines tfaiferlic$en 3agbWlojfea ift ? 8t — <5. I.^uc^, 55. Äa».

Slnmerf.
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bie golge bcwon ift, baß ba$ SBüb, vor&ägltdj 4?afen, w
füllet 3Renge fidj vermehren, baß ftc toofyl alle @aat in bei

^roainj serfl&reit- %i$ biefe* au ben Styren <£r. ^ajeflÄt

fam
,

begab er ftdj mit feinem ganjen #ofe in btefe* 8anb,

imb eine unjtylige Wenge biefer 3^iere würbe getibtet.

Seununbjtoattjigjieö Stapiitl

fBon bem Jtonfgteic^ £asüi;fu.

9tadj einer jetyn Sage bauernben »eife »on ber (Stobt

man, tt>te fa>n gefagt, in ba$ Äomgretd) %a?

itufu, beffen »or$iiglid#e Sfabt, bie «gwuptflabt ber ^Jro&inj,

benfelben Wanten fyat. Sie ifl außerorbentlid) groß unb fefyr

fdj&n. (Hn betr4djtlid)er £anbel mirb von fjier getrieben wnb

eine SRenge t>erfd)tebener funfHidjer Arbeiten verfertigt, vor*

iuglid) Staffen imb anbere $rieg&>orr<itfye, bie fyier bequem

am pafre fuib für Sr. SRajejtät Armeen 309 ). $Biele2Beuu

berge giebt e$, von benen äBeintrauben in großem Ueberfluß

gefammelt Serben, unb obgleidj in bem ganzen 2)iffrtfte von

£a*in*fu feine anbereit Trauben gefunben »erben als bie im

unmittelbaren Sejirfe ber «£>auptftabt erfleugten, fo geben biefe

bodj fjinreidfyenben Sorratfy für bie ganje s4kown$. 2lud) an*

bere grumte warfen fyier in SWenge, tt>ie ber SJtoul&eerbaum

mit ben SBärmern, meldte bie Selbe liefern.

309) Älafcrotlj bemerft (Noov. Journ. Asiat T, 99), nad) <$f)lntfi;

fdjen £aten, baß bic bortigen (Sifcnbergtoerfe bie ergiebigen in (£l)ina

jinb, jumat bei ber Äavttale fefbfl, unb in ber benachbarten Umgebung

gegen <§fiben, ber Heineren ©tabt <£iu ; tfu *tyian. $ort finb ijeure nod>

bie ftabriFen für <£aber, £cld)e, SWeffer, SWeifet, Bauarbeiten (gteidjfam

Solinger SBaaren), bie von ba burd) ganj (Styina unb bie Mongolei

verfyanbclt werben.
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«Drelfilgfieg Staplttl.

2Benn man £a4n*fu »erld^t unb fiebert Sagereifett nadj

ffieflen jietyt, fommt man burcfy ein fdjoneS 8anb, in meinem
tnele ©tdbte unb fefte pifre finb, tt>o £anbel unb ©etoerbe

Witten unb beten Äaufleute na^ verriebenen Stetten be3

8anbe$ reifen unb mit refdjem ®ett)inn $uriicffe!)ren, unb er*

reidjt enblidj eine ©tabt, *ßi*an'fu 310), bie außerprbetttltdj

groß unb fetyr beritymt ifi. Sie hat QUi^aUS tatyxtity

ßaufleute unb £anbtt>erfer. 2fodj ©eibe ttnrb $ier in gro*

fjer Sftenge erzeugt. 2Btr motten nun Weiter nidjtS über biefe

$lafce fagen, fonbern von ber ausgezeichneten ©tabt $a*cian*fu

reben, votier aber bo<^ nodj eine abelige gefhing, Ramend
3^ar*gtn, hervorheben.

(SittunbbreijHsfieS Stciplttl.

33on ber ftejtong $$aigtn ober Saigin.
i

SSeftlid) von $i*an*fu Hegt eine große unb fdjone ge*

fhtng, bie Saatgut 811 ) heißt unb in alten 3etten von ei*

nem Jl&nig, 9?amen$ £or, erbaut fein fotf. 3n biefem $a*

ftett ift ein trefflich lujtfger unb weifer *|Maft, barinnen ein

310) $5. t. Sßin^ang* fn ($ljing^attg*fu) , Hegt gegen ©üben eben*

faU« am $cn*fyo *in ©djanfi. Statt) ber Gnjineftfajen €age foll jte bte

9teftben$ be« Urahnen ber <51jinejtftt)en Äaifer, $ao (<§. Stifter II, 159 ff.)/

vor brtttljatbtaufeitb 3aljren getoefen fein.

311) Xljafcgin b. f. Sßtyttstjln, im SBejt tton ^fyustfd^usfu, am ^oangljo.

£aö §ort Ijatte unter ber 3>tynajHe ber ©ung , im Safyre 1011, ben 9la*

mcn Xaufljing erhalten, ber tym aud) ju 3W. Sßolo'S ßett geblieben toar.

©etu&ljnlitt) n?ea)feln bie tarnen ber (Sfyinefifttjeit €tabte mit ben $tota*

ftien nnb babnrä) fft Hei 93ertoirrung in beren Deutung gefommen.
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großer Saal, in meldfyem bie ©emdlbe aon allen berühmten

gurjlen, tt>elcfec an biefem Drte regirt tyaben, aufgefydngt ftnb,

eine gar prddfytige Sammlung, bie ju fefyen eine fonbere 2ujl

ifl. 93on erftgemelbetem Könige S)or erjd^lt man folgenbe

©efdjicfyte, fo ftd^ mit ifym zugetragen fyaben foll, <§x mar

ndmltd) ein großer unb mächtiger $err, Ijidt ftd) gar prdd^

tig unb fonberlidj fyatte er im ©ebraudfj, baß er jtd) burdj

junge Sttdbdjen üon außerorbentlidjer ©d^on^eit bebienen ließ,

beren er eine reidje 3# feinem #ofe unterhielt. SBenn

er jur Srfjolung außerhalb ber Seftang ging, mürbe er fcon

biefen Sttäbdfyen in einem Söagen gebogen, maS fic fefyr

leifylidfj in* 2Berf fallen fonnten, ba ber ffiagen gar nity

groß mar. 6ie maren feinem £>ienjle gemeint unb fcmidj*

teten SllleS, maS $u feiner 23ecfuemlidjfeit unb feinem 3Jet*

gnügen bienen fonnte. 3n feinem $egimente (ieß e$ e$ nid^t

an Jiraft fehlen unb er regirte mit SBurbe unb ©eredjttg*

feit. Die SBerfe feines Staftm maren, nad) ber (Sage be*

SBolfeS im 8anbe, über alle Sflaßen fefh 5C6cr er mar ein

SSafatt Un*fljan'S, ber, mie fdjon angegeben morben iß, be*

fannt mar unter bem tarnen ^riefter 3ol)ann, unb &on Stolj

getrieben erfjob er ftd) miber biefen. 211$ Un^an bieS er*

fufjr, »erbroß eS tyn nidjt mentg unb baS um fo metyr, meil

e$ megen ber fejien Sage beS JtafkllS »ergeblidfj gemefen

mdre, gegen if)n ju marfdjtren ober auf nur geinbfeligfeiten

gegen if>n ju beginnen. 60 erhielten ftd) bie 2>inge einige

3eit Tang, als fteben Stüter, bie feine Seeleute maren, &or

ifjn traten unb erfldrten, baß fte ausgeben mürben, ftdj ber

^erfon bcS JtontgS 2>or 3U bemddjtigen unb i^n lebenbig in

bie ^dnbe il;rcö <£>errn ju liefern. 2>a »erließ ifynen Un*

ffyan eine große 33elol;nung unb ermutigte fte nur nod) metyr.

Demgemdß gogen bie Dritter fjin ju Dor'S fteftung, unb fiell*

ten jld), als menn fte aus gar frembem Sanbe fdmett unb

boten ifym ifyre £ien|le an. (Sie getrifteten if>re ^pffidjten

fo treu unb gemefyrig, baß fte bie Sldjtung tfyreS neuen ,$errn

gemannen, ber tynen »orjüglid^e ©unjl jetgte, fo baß, metut
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n auf bie 3agb ging, er ftc fletd um feine 5ßetfon tyatte.

Wl$ cine^ £age6 t>er «k&nig ber 3agb oblag unb einen glujj

überfdjwtten fyatte, ber tyu &on feinem ©efolge trennte, toel*

dje£ auf ber entgegengefefrten (Seite blieb, nahmen biefe 9lit*

ter bie ©elegenfyeit, bie ftdj $ur 2fu$fityrung ifjreS ^(aneS

barbot, toafyr, sogen tyre @djn>erter, umringten ben ^onig

unb führten tl)n mit ©ett>alt fort in ba$ 8anb Utftyan'*,

oljne baf Sener ty&te £i(fe »on feinen Seuten erhalten fon>

nen. 4U0 fie an ben *£>of ifyreS £errn unb Königs famen,

gab tiefer- 53efel)l, bem ©efangenen fcfyledjte jerriffene Äleiber

anzulegen, unb um tyn burdj Umoürbigfett recfjt ju ermeb*

rigert, befahl er il)m, ba* SSiefy ju tyüten. 3n biefer 2age

blieb $onig Dor $n>ei 3afyrej benn e$ ioar gut »orgefefyen,

baj$ et nidjt entfliegen fonnte. 9ladj Verlauf biefer ßüt ließ

üjn lUi'tym t>or ft^ bringen, unb ber ÜÄann iitttxU vor

gurc^t, bafl man ifyn jum £obe führen mürbe. Sfoer litt*

fym im ©egentfyeil, nadj fdjarfem unb ffrengem Säbel, in

toeldjem er ityn warnte vor fiberfommenbem «jpocfymutf) unb

£tol§, ber ifjn &on feiner £reue $u feinem Dberfyerrn ab*

toenbig madjen fonne, geto%te il)m aJerjei^ung, ließ tym
arieber bie fontglidjen Kleiber geben unb fanbte tyn mit tty

renvotter Segleitung nadj feinem ?anbe jurürf. 93on biefer

3eit an bemalte £)or feine £reue unb lebte in Jreunbfdjaft

mit Xln^an. £>a3 ijl ba$, tt>a$ mir t>om Äonig 2)or er*

jäljlt korben ift.

3toeiunbbreijHgfte$ Stattet
*

93on bem feljr großen unb ebtcn Stuf, $ara*motatt genannt

SÖenn man bie gejhtng Styaigin »erläßt unb ungef%
gn>anjig SBiglten tt>eit &iel)t, fommt man an einen glufj, ber

Äanvmoran genannt nnrb 31 *) unb fo groß i% ebenfottwljl

312) 2)er ßaramoran ifl ber fjrofe §lu^ £oangf)o ober ber ©elbe

Digitized by Google



364

in feiner ©reite al$ Siefe, baf* Feine fefte 23rucfe darüber

geführt Herten fann. Seine Söaffer ergießen fid} in ben

Djean, tvie fydter auöfu^tlid>er nod) befprodfyen werben fo((.

5(n feinen Ufern fmb viele £tAbte unb 23urgen, in benen

viel «§anbel$volf lebt, Weldas gar ausgebreitete ©efdjäfte

treibt. £)aä an if)tn fiegenbe 2anb bringt allerlei ©emörjc 3 1

3

)

unb audj 8eibe in großer Spenge t)ervor. Unglaublich ift

bie 5Renge von Sögeln, namentlich von gafanen, beren man

brei für einen 3}enejiamfd)en ©rofdjen fauft. (Sä giebt l;ier

auch ganj gewaltige *Rohrtvalbungen, von tteldiem 9Rot)re

einiget einen gufj unb anbereä einen unb einen falben guß

bief ift unb von ben ©mvobneru ju einer Stenge von nufc*

liefen Dingen vermenbet ttrirb
314

).

gtrom. £ie Duette be« £oangr)o liegt in einem bireften Sfbftanbe von

280 geogr. leiten »ou ber 2J{unbung jutn Speere ; feine «Strömenrwicfek

vng betragt aber in feinem ganzen Eaufe beinahe ba« doppelte; wir rcct>s

nen nach genauer 2Ncffung 540 geogr. teilen, fo bajj alfo bie Jtrüm*

mungen allein 260 geogr. Cangenmeilcn betragen, woburch er mit feinen

ßuflüjfen jeneö gewaltige Stromgebiet von etwa 34,000 Ouabratmeüen

gewinnt, ba« burch ibn, ber l£3)}al fo lang tote bie Qonau ganj (furo**

von Söcjlcn nach Dften burd^ietjen würbe, bewaffert unb befruchtet wirb.

(Sr entfpringt auf ber Sllventerraffe bet? (Sifan, um ben ÄoFo 9*or (blauer

See) im Horben ber gewaltigen .Rette Söa^an JUjara unb be$ großen

(suie Sc^an. <§. bitter II, 153 u. IV, 491
ff.

3wanjig ÜRiltien in <5. 30. bet? ftort« SfwtVgin bat $olo ben .Rara*

moran ober £oangfjo überfefct. Sludj ^eutjutage ift lu'cr bie gewöhnliche

Ueberfar)rt über ben £oangr)o auf ber gro§en Meute ton <Si?ngan;fu.

313) 3enjero, von SDfaröben burch Sngwer überfefct.

314) Ta<? 93ambuörobr (arundo bambos), eine* ber nüfolfehtten 9Ha?

teriale, welche« bie Ocatur ben (Sinwoljnern Warmer Jtfimate verliehen hat,

ijt, wie befannt, in großer Spenge in (Sljina vorfjanben. „Wlan finbet im

ganjen deiche baö Otoljr, Welche« bie *ßortugtefen JÖambouc? genannt $ft*

ben; aber XfcheFiang ifl reicher an biefem 9tohre, ala irgenb eine anbere

$rovin$. ®4 gibt bafelbjt ganje Labungen beffelben. 2>iefe 3kmbu«

ftnb von unenblidjem Diufccn für (>iuna, wo jle [ehr grof, unb hart ftnb;

obwohl fic inwenbig Mit ftnb unb burch knoten geseilt, fmb fie boch feijr

ftarf unb ertragen bie fchwerben Saften." Du Halde I, 174.

Digitized by Google



365

S>tffunbbre(£fflM ÄajjfteL

Sc« bet ©tobt Jta;cian>ftu

3$ matt biefen glufj uberfefct unb jtoei Sagereifett toei*

fer gebogen, fo fommt man an eine ©tabt, ßa*cian*fu 315),

bereu (Sinwoljner ©ofcenbtener ftnb. Sie treiben einen be*

iridjtlidjen £anbel unb befdjäfitgen ftdj mit SBerfertigung »Ott

Dielerlei 3*ugen. 3)a$ fianb bringt in großem Ueberfluf

©eibe, 3ngtt>er, ©algant, ©piefe unb aiele anbere ©J>e$ereien

fyerfcor, bie unferem Srbtfyeite fafl unbefannt ftnb. Sie fer*

tigen fyter föftlidje ©etoebe »on ©eibe unb ©olb, tt>ie Jebe

anbere 5frt feibener Stoffe. — SBir toerben nun son ber

abeligen unb berühmten ©tabt 0uen*jan*fu im Steide be&

felben SRamenä reben.

.
aSietunbbreifHgfieS Äa^ttel.

93on ber ©tobt £Lnen?jan?fu.

SSenn man »on Äa*cian*fu fteben Sagereifen nad) 2Be*

Pen tt>eiter$ief)t, fo trifft man forttoäfyrenb auf ©täbte unb

315) SWtter fagt: „Stuf bem SBege $u bem ftort Sfyrtgln, bemfelbe«

gang natye, mürbe von Sßolo «ine grofce <*tabt, Äacianfu, vafftrt, bereu

IBeföreibung aber, tooljl burcty einen ©djreibfetyler ber Äofciften, erji itadj*

Ijer mitgeteilt wirb, natfbem er ben Karamoran nberfefrt t)aL Sta?davn

fn liegt aber auf bem norbopd&en Ufer beffelbenj e* ift uadj Sttfyvrty*

*Beri<$tigung $fmstföfcu*fu, ba* bamate $o4föttng*ftt" (wir Bemerfen nodj*

mal* , bafs bie Benennungen ber <£tabie mit ben »erföiebeneu JDtouajtien

»ed&feln) iiejj, worau* bie SWongotiföe Stlternajion in Äacfaufn ieidjjt er?

Harlicij ifl (ba$ geljt auc$ au* ber erften Slnfu^rung von Äacianfn im

30. &ap. fcervor).— Rubere Kommentatoren *>afcen fte auf anbere (Stabte

gebeutet, unb ftnb babnr$ von ber ^auvtronte, bte ber 9Jerfejianer an*

nimmt, ganj afcgelenft toorben , fo g. $. an$ ber Oraf 33albetlt S3oni in

feinem Kommentar. 6* mar eine ber $au»tfiabte von @$anfi.
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£anbeltyläfce unb Fommt burdj siele ©Arten unb bebaute

©runbe, mit einet Wenge fcon SWauIbeerbäumen, b.
ty. fol*

djen Säumen, bie jur (Srgeugung ber €eibe »erfyelfen. Die

(Sintoofjner fcerefjren im Allgemeinen ©ofcen, aber e$ Serben

aud) 9?e|tor(anifdje Stiften, Sutfomanen unb (Sarazenen ba*

fetbfl gefunben. Da* SBilb be$ Sanbe* giebt ber 3agbluji

fciel Kaum unb audj ein guter Vogelfang ifl ba. 9?ad) 93er*

Tauf biefer fiebert Stationen fommt man an bie (Stabt Ctuen*

aan*fu
316

), toeldje bie alte ^apitare eine* großen, abeligen

316) Dueuganf«, Jtenjanfu b. i. <Si * ngan ? fH. SBon Äacianfu ju

liefet grofen ©tobt Dnenganfu ftnb 7 $agereifen , na$ #oIo ; eben fo

toeit ftub Styustfä^u^fu unb @i?ngan*fu ^eutgutage aufleinanber gelegen.

@ie ijt bie in alter 3eft Berühmte «Kapitale ber $roriug <S<$ensft. 3ur

Seit ber SWongoIen Ijiefi fle Ähtg4f<$ao*fu (au<§ %an;ft;fu unb JEfdjang«

gan; ^ian^ang gu (Sdjiijoangtrö 3eit). 3ur 3cit ber Sang tytefi fle bei

9(tabifc$ett Tutoren (Renandot Anciennes Relat. des Indes et de Ia

Chine p. denx Voyageurs Mahometans etc. trad. d'Arabe Paris 1718.

p. 52. 72. Klaproth Tableaux hist. de l'Asie p. 229) aud? Jhimban,

Jfyumban, Bei (S^ineftf^en <£itu (Gaubil Hist. Ch.de la Grande Dyn.

des Tang in Mem. conc. L Chin. Paris 1814. XVI, 369), b. f>. 2Befc

reflbeng ;
Sang aber Ijiefl ber grofe ^aitytfaal be* tfafferparafles in biefer

©tabt, batyer bie Stynaflie ber Sang fetbjt ba^on t&ren Sitel erhielt (Sang*

fang), tote bie £nrKfä?e$mtafHe gn tfonfrantfnot>eI »on ber £o1jen Pforte,

«ber bei bem «ßerfiföjen Äutor 0taf<$ib*ebbin Ijeift fte, in beffen 83e*

fäjreibung be« SWongolenreiä^e« , unter tfublaYfijan , Äin4>fajang=fu (£on*

tfd)an*fu) unb baljer aud) ^olo'* gang richtige Benennung berfelben mit

3talieuif<$er @c$rei6ung bes Saute«, bie früher, aus Unfenntnif be« $er*

fifa)en Stutor« , bem SBenegfanifdjen Sfcelfenben, toie fo r-ieles 9(nbere, als

3rrtyum unb $eljler aufgeburbet tourbe.

JDie 3efuitenbert#te (Du Halde Descr. de la Chine I, 220 etc.)

fugen in neuerer 3eit, baf biefe @tabt, einft 3a^r^unberte $inbur<$ He
alte SReftbeng ber Äaifer, noa> Ijeute, nadjji $effng, eine ber fdjcnflen

©tobte (^ina'* unb ber Sffr l^er SRagiftraturen fei. «Die SWauer, mit

Stürmen flanfirt, bie tfettföufjtoeit au«einanber fielen , Ijaben 4 SHene«

Umfang, flehen im ©ierecf nnb $aben jjra^trolie 3$ore. £)a* 3nnere
ber <Stabt ift toeit fd&led&ter bebaut, al« $efing, ein ^eit berfelben ifl

©arnffondffabt fnr 2»anbfa)u?3:ruj>vett ; aud^ jte^t man bafelBfi noä) SÄefie

eine* alten $alafte* («on bem $olo berietet). $ater 3Wartin (Nov. Atlas Si-

nensis L c fbL 47 etc.) nennt in biefer ©tabt, bie amfttyeatralifä) am 2Bd§o*
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unb mutigen Jt&mgreid)$ ftar, ber ©ifr *>Mw Jl&ni^c gar

fyof)er 9lbfunft unb berühmt tu ben Staffen, heutigen £a*

geä wirb ftc i>on bcm @oI)ne beä ©rofjffyan'tf, ber 9J?anga(u

^eipt, regirt, bcm fein $ater bte $errfd?aft barrtber »er*

liefen 3 1

7

). £)a$ 2anb fyat grofjen #anbel unb ifi auäge*

jeidjnet in feinen ©ererben. 9iof;e (£etbe n>irb in großer

Spenge erzeugt, foftltdje ©emebe &on ©olb unb ade anberen

Strten *>on fetbenen Stoffen werben atfba berettet. 9lud> fer*

tigt man an biefem pafce alle $>inge, bie $ur tfriegSriiftung

notfng finb. 2We £eben$mitte( ftnb im Ueberflufj ba unb

man fann fte ju mäßigem greife erhalten. 2)ie ©intoofmer

beten im Slugemeinen ©ofcen an, aber eä ftnb audj einige

(Stiften, SurFomanen unb 6ara$enen ba. 3n einer @bene,

bie ungefdf;r fünf teilen mm ber 6tabt entfernt tj*, ftet>t

ufer cmvorfteige, nodj 9ccfie 901 fiebert ^alaflcn unb »tele alte merfmür*

bige JvonigSgraber, aucr) mefyre von ben älteren .Raffern in ber Umgebung
ausgegrabene €cen, jur Äurjmcil mit Sujtfd&töffern verfemen, aud) mit

banalen unter fiety verbunben , unb einen , auf freierem fie, gTeid) ben

9tcmifer)en Eifern in ifyren Staumadjien unb unter SBajfcr gefegten 9imfc

tijeatern, <&ct>efngefeet>te jur Uebung ber 9Watrofcn unb (Scctrnvvcn ver*

antfalteten. £aä SBaffer be* Söciijo ifi nacr; if>m fcr)on r>eU unb Har,

t-ermag aber nid?t bei bcm Güifluß in ben «öafranjhom (Croceus, b. L
bcr ®eibe (ström, £oangf)o) biefem feine Xrube $u neftmen. ©oUte eö in

biefer <Stabt nod? 9J?onumcnte feiner früheren ßtfanjvcriobe auö bem 3.

3ar)rr). vor @r/rffii, au« ber 3cit be* gleiten ^nnifdien Kriege« geben?

reo ljicr einer ber grofjtcn Regenten beö 9icicr)$, Xfr)in €dji*r;oangtt (er

fiarb im 3. 210 vor df)t.) , feinen £of r)ielt , t-uret) beffen Zfyattn unb

£errfcf>aft erfl ber Diame ber Sfljin (Sffnae bei $totcm., b. i. ber g$f*

nefen) berühmt warb, ©roßc Sirrtitefturen führte biefer aflonard; entlang

am Ufer be6 29eir)o auf; ÜKartfni'* 9?ae^ri(^t fdjeint fafl auf bergleid?en

Ijinjubcuten. 5>aö $olf in biefer ©cgenb iji weit tüchtiger, robujier unb

tapferer, ati in anbern $rovfn$en Gtyina'S, bie ©ebirg*ranbfcr)aft umfyer

iji ungemein angenehm, ein n?ilbreicr)cö 9ievier. 8t nacr) ML
317) 3Wang ;foia b. (^inefen , gflingfin b. «Kafdjibebbfn , ber britte

^ofyn Äublal*, ber neun 3ar)re r)fnburc^ von feinem 95ater jum 5Hgan ft

SSang, b. i. ^icefonig von <sd)enft, eingefc^t warb unb im Saljre 1280

flarb. 3Warco ^oto'6 Steife, ber i^n bort Iebenb fanb, mujj alfo, mie f!$

r>ierau« ergiebt, Vor biefem 3^re ftattgefunben ^aben. 0t nacr)
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ein beträchtlicher ^alaft, ber bem Abnige SKangalu gebort

unb gar fyerrlidj mit bieten Springbrunnen unb Stödten innen

unb auferljalb ber ©ebiube au^cflattet ijh »ud> if* ein

fronet $arf babei, ber mit einer $of>en Stauer, bie mit 3ttt*

nen tterfefyen, umgeben iji, barinnen werben atte Birten *><m

2ßüb, werfufuge Spiere unb Sögel, gehegt. (Sr enthält eine

Spenge Sdle unb ©emddjer, bie mit SWalereten in ©olb unb

bem $errltd)ften %ir, wie mit bem föonjfcn 2Rarmor tter*

giert fmb. 3Kangalu, ber ganj in bie gußtapfen feinet SBa*

terö tritt, regirt fein Äbnigretd) mit ©eredjtigfett unb toitb

Don feinem 93otfe geliebt. 6r fmbet »iel SSergntigen an ber

3agb unb ber galfenbeije. *mt

göttfunbbrei&igfteä Äa^itel.

SSon.ben ©renken toon flataia unb 2ftangi.

SBenn man fcon ber SReftbenj ÜRangalu'S brei Sage tt>eft*

Üdj $iel)t, trifft man ttneberum auf üiele Stdbte unb Burgen,

beren (SiniDotyner üon £anbel unb ©emerben (eben unb tt>o

Ueberfluf an 8eibe ijlj aber nadj Verlauf biefer brei <Sta*

jionen fommt man in eine ©cgenb mit Sergen unb Sofern,

bie in ber *Prot>in$ Jtmufm 818
) ftdj bcfinben. S)odj fefjlt

318) Ueber äunffn (Gund&in b. »amujio, in ben Italien, d^itome'«

aber (Jfyina^in, in ber ©aöUr SCuagabe (£unc$l , unb in ben Älteren Said*

niföcn Gljtym ober Ätyn) f&nnen bitter unb älafcrotl) feine 9u*fun.ft ge*

ben. Sßater Martini (Nov. Atlas Sinensis, 1655 Fol. 69 u. 70) fagt, tton

ben ber @tabt Sföingstu* fn (wo eine SWifton ber 3efuiten tyren c£ifc

$atte, f. f. Stty.) nadjßen ©ergen feien einige toolfenfad&; einer, bet

einging, fei über taufenb (Stabien grojj unb ber fünfte im Stange

unter ben toornefrnjleu bergen ber G&inefen, anf bem fi^ bie Xinften, b.

{. bie Unfierbiiapen, »erfammelten. SBon einem anbern, bem ©erge fßin,

ber 60 (gtabfen $oc$ fei (36,000 $uf ?), eniforinge ber Äiang; »on bem
3:a*fttttg-'53eroe flurje ft($ ein gewaltiger aikjferfall ijerab, auf bem Serge

tfungHng gebe t* »tele Slffett, an ®tbft unb ©efiaU bem SDlenfdjen
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e$ btefem Sanbftttc^c ntdjt an ©ntt>ol)nern, bfe ©ojjenanbeter

fmb unb baö £anb bebauen. £ie leben aud) i>on ber 3agb,

ba baö Saut» fe!)r roaforety tft. 3n ben kalbern findet

man nnlbc £()tere, rvie Soften (^tger), 33arcn, Sudife, Stamme,

Antilopen, ^trfdic unb viele anbere Sfytcre, von beneu man
guten DJufcen fliegt. Dtefe ©egenb erftretft fidi j^anjtg £age*

reifen fteit, ftafyrenb fteldjer ber üBScg nur über Serge, burd)

£f)a(cr unb halber fufyrt, bod) ftnb viet Stabtc l;ier unb

bort, fto bie SRctfenben eine gute 9(ufnal)mc ftnbcn. «gat

man bte Reife von Jftanjig £a<jcn nad) SBeftcn voftenbet,

fo fommt man an einen £rt, ber Mj^baluä) ^anjt 319 )

fyeiflt, fta3 tte SGßeißc <Siabt au ben ©renken STOanji'ä bc*

beutet. 2)ic (Sinftofyncr leben von Raubet unb ^anbarbettcu.

(Sine grope Sftajfe von 3ngtver ftirb fyter erzeugt 320), ber

_ 1—i—

-

gan$ gleidj; auf bem 93erge £ung-gan felje man nodj bie krummer eine«

gommcrpalafleä beö Jfconiga »on fcfjo, ber in ber (Eommerfrifcfye bejogen

»erbe. 3n bem ftfojfe Stin, ber an ber<£übfette ber^tabt fHefje, roafdje

man bte (Scibe, »eil biefe baburdj ben treffiidjflen (Slanj gewinne (<S.

«Ritter IV, 417). 3n aind^fng, Äung^fing unb bem ftlujfe Stin finben

mir He (flamenaafjnltdjfeit mit $oto'ö $ro&in$ Jtunfin, bie fidt) jroanjig

Xagereifen roeit erffreefe; fcielleidjt, bafc fta) bei genauer ©eTanntfdjaft

be« merfrourbigen Sllpenlanbeä biefe« mittleren <&iue?ling (Ofiranbeö be$

großen Slfyengebirge* (Sf)ina'3) ein ßufammcnljang mit jenem Ijerau«*

finben ttefce. 9iad) jroanjig £agereifen fommt man, nadj tyoU, fxtilid)

erft nadj Stdjbalun) SJJanji unb Ijat bann roleberum mefjr als aroanjig

Xagereifen nad) <Sinsbi*fu.

319) SHefe« ^toeite fonfl unbefanntc Ste^balu^ mu§ in ber 9?alje

mefrmarta ber feurigen Kapitale &an4fdjungsfu »on c^c^enfi gelegen ba*

ben, nad& ,ffla*>roifj ber jefct jerjl&rte Ort ^ematfäing, b. f). meines

$ferb. 9*.

320) m ift äfoeifeüjaft, ob unter ber 2Bur$et, bie $fer3fnjero (im

Testo d. ling. Giengiovo) — 3ngroer — genannt roirb , ni^t »fefmeljr

bie, toel^e mir SJjinamurjel unb bie (Sfjinefen Wu4in (smilax) nennen,

gu aerjtefjen fei, bie »on »orjugiidjer ®ute in btefer $rovin$ erjeugt ftrirb

nnb ber »iefleidjt, toett fte ju jener Seit in ber durovaiföen ^armajie

toenig ober gar nic^t befannt mar," ein befannter nnb »erroanbter

(Stamm fnbfHtuirt mürbe. 9R. — »albetli 93. fagt I, 100 über II

Giengiovo (Amomam Zingiber Linn.) : 6 una pianta perenne che nasce

24
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burdj bie ganje $rot>ina Xataia öu großem SBortfatfe ber

äauffeute »erfüll »irb. Da* &mb liefert ©eisen, Stet*

unb anbere* Stoxn in reifem 9fla£e unb ju ttw^fetfem greife.

£>iefe ebene 321 ), bie bidjt mit äBofynungen befefrt ifl, gt^t

fl
tt>ei Stationen n>eit fort, worauf man tmeber an fyof)e Serge,

£(;d(er unb SBAiber fommt. SBenn man attanjig Sage nod)

loeiter nad) Seften reift fo finbet man nodj immer ba$ Sanb

bewohnt unb $n>ar »on Seuten, bie Soften anbeten unb ttm

bem Ertrage beS 23oben*, tt>ie aud) t>on ber 3agb (eben 882).
-

nelle due peniasole Gangetiche e nella Cina per attestato del nostro.

Detta pianta fu descritta dall 'Acosta che ne die it disegno (p. 197).

Secondo esso ha tre in quattro palmi d'altezza. II fuato e composto

da on' adunamento di foglie : ha le radici simili a quelle deU* Iride.

Si riproduce per aeroe e per radice. Questa e la sostanza pregiata

della pianta. Mangiasi verde a uso d'insalata. La radice secca e

anche coosiderata come droga medecinale stomatica e corroborante

;

e coadimento per le vivande, come il pepe del quäle ha il gusto (Targ.

t. ii. p. ai).

321) JDa« Xfai M oberen Saufe« M $oji Nana ober 34» 4iang.

e. gmtet iv, 324.

322) «Die «Raifrtoeifuug ber 9toute burc* biefen n>etöavftfa*n

£tri# jene* l)o$fi merfourbigen G^ineftföe» , rei$be»ilferten unb

rei# cum&irten glpengebirglfanbctf , bae auf eine ftfr fri^e äfoiUfajion

jener ©egeuben j}iirucrfd?Ue$en l*Üt, iji allen frühem Jtomraentatoren ber

SBeridjte be« »enejianer« unmogli# getoefen. @ie U§t fi<$ aber nnn

na$ bem, n>a« fajon früher ber Ijier gut bezauberte $ater »lartm 9)tar*

tini angegeben, unb naä) JWa^roty« (Srlauterung, jn ber bie JWjfeutongfdjc

Gtfnejtfcfje StatU bie tottjxanbtafiei to^ografiföett Sluffölnfe gibt, anf

bai fia}erße »erfolgen. SBon ©iugan fu ge$t au# r)eute fein graber

Söeg gegen <§. S. na<$ $f$ing tn fn; man tourbe bann ben <S$nee*

rurfen bea Xai fce <sd)au, toie auf ©rimnfa Äarte »on £od>9lfte* beutfi<$

ju fe^en ift, uberfteigen muffen; eben fo mettig jn SR. $olo'« 3e«. SWan
retjle erft im X^ale befl ©ei $o, gegen Sßejl, «nfmarfc, «ber 3Jtei biö

$ao fi bian. tiefem £)rte gegenüber, auf bem <Subufer be* 9Beibo, liegt

ba« Sott 3men tföin (e* fetfi bei <D'8fntfitte unb ©rimrn). SWit biefer

«einen gfefle beginnt eine tjcc^ merfoirbige ännflfirttfe fiber jene« 9üpen*

gebirgrtanb, bie ethw 20 geogr. SRetr. («D Li, $ier wo^l ju 250 Liauf 1°) toeli

über tottbeflen gcl^o^en nnb ®ebirg«|lr6me ^inioeg, jnleftt am ^elnng
Äiaug (Äcluug irrig bei ©riram) ^intoeg fityri unb erfl im @. bei bem
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£fer flfebt e$ ebenfalls, außer ben Saferen, bie toix oben

aufgejagt fjaben, eine ötofe Wenge üon ber Sfrt, toeldje ben
SRofdjud liefern.

Wort Mi iljeo« fnait enbet, ba« nnr 5 Li im<ft.2D. »o« $taotf$ing fjte«»t,

ober 60 Li im 9t. SB ber Kapitale £anifa)ung fit, am obew $an Jtiang,

in ©c^enfi Hegt. 3to ber SWittc biefer Sttpenfirage, toeld&e an Singe bie

©urop&ifdjen, j. JB. bie ©fmblonfirajje, weit ubertrifft, Hegt etwa wie ber

Steden ©imblon auf ber Äulmiuajion be« #ajfe« , fo tytt bie ©tajfo«

©ung Wn ju (©HngUn v bei ©rirnrn); bie abfohlte £ibe aber bem SWeere

ifl «16 unbefonnt. £>ie Sage ift im inneren aBefrwfnfel ber *Prot>in§

©cfanfl; ba* ©ebtrge ge^&rt &ur «ßarallelfette be« $e Sing; wir ttnnen

fie ba^er bie Sllbenjirafje be« $e Sing nennen.

5T)<cfe Jtnnftftrafje aber ben 2ßafferf<$eibe§ug §wff<$eit $oang J)o unb

Sa Äiang (stoiföen Sfceiljo nnb £an JWang) warb im III. Saec. n. (5$r.

©eburt erbaut, §«m Styeil auf Sßfettern, gtoif#en benen bie witben ®u
birg«waffer $inburcb|tr$men. $>ie alten $unbamente berfelben würben im
Saljre 1393, alfo bur^ bie amng*2tynafHe, reftaurirt

2>er $ater SWart. SWartini $at i$re Sage, wie eine cfrwfftrte «ttee,

anf feiner Äarte ber $ro»inj €<$enfi, obwohl rof>, gejeicfaet (bei <D»*n<

bitte unb JHjienlong'* Jtarien vermißt man jie) unb gibt folgenbc, wie

W föefot auf eigener Sinf^auung beruljenbe 0la<$ridjt »on tyr. 3wi*

fa)en ben tfabitalen »on <^cr>enfi (©fngan fu) unb ©jutf^uan (Xc$ing tu

fu) W fo wilbe* ®ebirg«lanb , »ott $ofet Serge unb tiefer Äi&fte , ba&

man in frühem Saljrlmnberten , um von einer ©tabt jur anbern $u %u
langen, gewaltige Umwege gegen @.D., bnrcfr $ouan, §u nehmen geno*

tyigt mar «nb 2000 <&Mien jnrucfaulegen $atte. $ee^alb würbe unter Sien,

»ang (Sieouvibet Jttaproty), ein Ufurfcator, ber ft$ jum £errföer »on

Gfau, b. i. SBefL^utföiuan, aufwarf unb tat 3<*re 220 n. <5&r. ©ebnrt

feine «efibenj ju gUföeeu nafon, »on einem feiner #rieg«obrtfien (<£&ang

leang bei $ater 3Rartiui) biefer @ebirg«»eg gebahnt, ber baju bie Arbeit

feine« ganjen ^eere« »on bunbefttaufenb SWann »ertoenbet ^aben fott, in*

bem er jebem @or)?« bejfelben bie Abtragung eineö X^eiie ber Serge unb

üjre JDnr^bre^ung; auftrug, fo bafc berSffieg oft jtuift^en jteife, IjpfteSef**

manern ^inbur^ gefugt u>urbe, bie i^mfaum von oben ^erab nocfcSage*?

lify gefiatteten (aifo burdbgebro^eue geisgalleden, tote auf ber Simv^on*

unb anbem (Suro^aif^en $Üvenjtra^en). SCn anbern ©tetten mußten $bU

jerne Waffen untergelegt unb Srutfeu »on einem öerge jum anbern über

We Älufte ^innbergefubrt derben. 3n vielen ber eingebauenen unb ein*

gebeerten %Mbiü)tx würben bie ^rögebaUen bcfejiigt; anbere würben ge»

btQtya, um ben wilben ©ebirgöwäffern unter ber ©trage einen nnföäb*

24*
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©ec$$unfebre{fH9fie« Stapittl

©on ber $rovin$ Sin*bi?fu unb bem großen bluffe Gufan (Äian).

SÖenn man bfefe jtoanjig ©taaionen burdj ein bergiges

8anb burdjjogen fyat, etreidjt man eine (Sbene an ben ®ren*

litten Stbjug jit verfcfyaffen. 3tt ju breiten Xljatnüftcn würben Saufen

unb ^Pfeiler errietet, nnb über bfefe bie Ännftjlraße fdjwebenb Ijinwegge*

füljrt. SBoljl ein 5Drfttr)e(l ber Strafe ift über folge Brüden geführt

9ligt uberalt ftnb fie fo gar ljog tote guweflen, too ba$ <§inabbliäen in

bie üiefe bem ©anberer ein ©raufen erregt. Stuf biefer Straße tonnen

Vier (Reiter nebeneinanber jfeijen , an bequemen Stellen ftnb iDorffgaften

unb ©afg&ufer angelegt. 2)ie gan^e Straße ift mit drbe uberfgnttet,

jnr Sigerljeit ber gfteifenben aug auf ben ©rüden, nnb biefe $aben jnr

Seite fy&fjeme nnb eifeme Seinen unb tyie unb fca Ausbaue ober (Srfer.

SDiefe Straße iß bte tyeute, fagt Sßater SWartini, gut unterhalten; bie

Gnjinefen nennen fie Gfentao, b. i. ber Stu^elweg, bie Pfeilerflraße.

etwa 3 Heine Stunben (40 Li) vom (Snbe biefer Äunftfiraße tritt ber

2Öeg etwa bei 2Hianljian (SRian auf ©timm'6 Äarte) in bie S^alebene

bei obern «$an Äiang ein, bie nun, aufwart«, gegen S. SB. bid dljitt

ftuan J[u verfolgt wirb. £>ie$ ift bie erfie Station, bie auf ber Sub*

grenje ber ^rovinj Sgenfi unb am JRorbeingangc ber $iovin$ S^uifguan

liegt

J8on Ijier ergebt ftg wieber von Steuern ein $o$e* ©ebirgftlanb; e#

ifl ber Sßarafleljug be$ £ava Sing , beffen fgneereige £oljen Ijier gan§

in ber 91% überfliegen werben mußten. 3m S. Sö. von bem genannten

©renjorte, brei Stunben (40 Li) weit, wirb , in ber ©&ineftfgen Steig**

geografie, ber feijr He unb fteile $fg$ao tyfang Sing al« ^affageberg

genannt, über ben e« gegen S. ffi. gur Stabt tfiantfgeou (unter 30°

5». 93r.) fjer)t. S>og vorder l>at man erfl bie
%

®abt Sfgao $oa (bei $ f&nvttre

nnb ©rimm) al« Stajion jn vaffiren, bie amöingange be<J JtiafingsÄiang*

£$alea liegt, beffen Strom ber £e fgut äfang, gegen S. £). über $ao*

ning fu voriiberraufgt, um fig in ben ©roßen Manq ;u ergießen. $>er*

fclbe 9Beg, wo aber feine Äunftflraße me^r nag $rt ber oben genannten

gebabnt ju fein fgefnt, ifl te, benSW. $olo, wie oben gefagt, jnm jtoefc

ten SWale auf 20 Sage bürg ®ebirg«ianb jurudlegt, $6gft Wa^rfgeinKg
aug über $ao ning fu, wenn er biefe Stabt aug nigt inflbefonbere

namhaft magt; nnb von ba fu$rt ber'SÖeg immer nog nber «Ivengebiet,

wenn aug über miibere« nnb bürg ftarf bevMferte unb bebaute ^iler
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$en t>on SRanJt, tto efne Santfdjaft, 9famen$ ©inbifu 823),

jidj befinbet, mit weitem Samen audj bte grolle unb eble

bis jur fruchtreichen, toeitem X^alcbene von Sfcfcfog tu fu. SWttet IV,

520 ff.

323) $fdjfag *tu*fu, bie alte Äapttale von Sjutfdjuan, liegt unter

30° 40' 5«. f&v. unb 101° 44' £>. S. von $ari* (12° 18' 2B- S. $efing)

aunadjft am £>jtfufie ber erbabenfien, eroigen Schnees nnb (Stemaffen von

3)ün Sing. SWarco $olo nennt fie @in?b<nsfu nnb Befugte jte, al$ et

von it)r fitbtvefbvart* feine Sanberung in bas bamalc? vertouflete Xihtt

anfleUte. (fr n>ar vom Horben ber Jtabitale SchenfT«, von <£in?gan*fu,

Aber bie Sßaratlelfette be« £ava*£ing, auf einet «Runjlftraüe babin gelangt

von bet in vor. Slnmerf. bie 9tebe geroefen. £>fefe Stabt unb ihre Um*

gefcung mkffytt roohl $u ben merfronrbigjten atvfnen £anbf$aften äffend

gehören, bte bnrdj ihre ^o&e Kultur fd)on frühzeitig berühmt geroorben

ftnb, gleich Jtafchmir, Jfotmanbu, &fam, unb, alt eigener £errfcf;er

nnb ^eimat^ttc^cr 3Mltfajfon, nicht ohne öinfluf auf ben <$ang ber ©e*

fdjic^te Heiben Fonnte, wenn roir auch bavon nur roenig na<h$uroeffen im

Stanbe ftnb. $er $ater Martin Martini (Not. Atlas Sinensis 69 u. 70),

roeldjer noch au$ ber 3eit berSDffng, vor ber üNanbfdjusöroberung, über

Qtyna ©ericht erjtattet unb über £fching ? tu * fu gut unterrichtet fein

tonnte, toeil in biefer Stabt eine SKifjton ber 3efuiten ihren Sifc J^tte,

beren $atre« erft roabrenb ber £rieg«uberfatfe ber SWanbfchnheere fiever*

laffen mnflten, aber au« ber furchtbaren Sßlunberung unb SBer^eerung biefer

äavitaie, roie ber ganjen *ßrovinj , bo$ noch gtäcflich mit bem £eben ba?

von famen, — biefer Sßater SWartini beft&tigt bie bamalige ©ebeutfamfeit

biefer £auvtftabt be« fianbe«, roelche feitbem toohl al$ blojje Sßrovinjial*

ftabt toeniger Stufmerffamfeit erregt hat. Sie ift, fagt er, eine feljr be*

fudjte £anbelaßabt; ber $alaji be$ Jtonig« barin fear herrlich unb h«tte

4 SHiglien im Urafrei* mit 4 Sporen ; er tag mitten in ber Stabt SSor

bem Sübtljore jog jtch eine breite Strape hin, mit vielen Slrfaben, von

Stein funjtiich gebaut. 3)urch bie ganje Stabt gehen fchijfbare handle,

bte mit Steinquabern unb gefchnittenen steinen $u beiben Seiten einge*

faft ftnb, burch viele jleinerne 93rucfen verbunben. Sieben $agoben ftnb

beu £eraen unb ein Xfcha einem JWnfge (^an^ungo) geroeibt, &um 9ln*

beufen , ba§ man ihm bie Sucht be« ©eibemvurme« unb bie ©ttffuöbereU

tung (ob <2eibenn>eberei?) verbanfe. $)er ©oben ber Stabt, ivelchcr 30

©emeinbeortfehaften jjugeh6ren, liegt auf Snfeln, <ft ungemein fruchtbar,

auf bat? £re|flichjie betoaffert unb uberaU fo bebaut, bafc fein 6be« SRaum^

djen übrig bleibt. 3umal gegen Often hin manbert man 3 Xage lang
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Stobt, tyre Kapitale, aormatö ber 6ifc »ieler teilet unb

mächtiger Wenige, belegt iß. Der Umfang biefer ©tabt be*

trägt awanjig Reifen 5 aber gütigen $age3 ift fte geseilt

unb jwar in gofge btefer Umftänbe: S)er lefcte alte Jtonig

tyatte brei €ol)ne, unb ba e$ fein SBunfdj war, baf* jeber

*>on biefeit nadj feinem £obe regiren fottte, nafym er eine

S^eilung ber (Etabt für biefelben fcor, inbem er einen S^eil

fcon bem anberen burd) SKauem fdjieb, obgieidj baS

öon einer allgemeinen UmWallung eingefdjloffen Wieb,

brei trüber würben bemnad) Jlonige unb jeber t>on tljittn

befam als feinen Sfntljett einen betradjtlidjen SanbjWdj, ba

ba£ ßanb il;re$ SSaterS fefyr ausgebest unb reidj geWefen

War. 2H>er ber ©rojjffyan I)at <Stabt unb 2anb erobert, bie

brei ,$ro»tn&en wnidjtct unb il)re (grbfdjaft feinem 9ieid)e

einverleibt 324).
;>~ 'bi**Jijm

3)ie 6tabt wirb von mehren bttx&fytüfyn 6tr6men be*

töijfert, Weldje »on ben fernen 35crgen ftdj fyerabgiefjcn, bie

(Etabt umgeben unb fte in fcerfdjtebenen fötdjtungen burdjflic*

jjen. ginige tton biefen glüffen ftnb eine tyalbe äJletle breit,

burd) ba* lufHgfle, reidj bebaute $eftlbe unb fyat too^t tyunbert ©riefen

$n nberfefeen. Stifter IV, 413 ff.

324) £)ut$ bie Mongolen feurbe bie große , reiche unb Mufyenbc

@tabt erobert unb furchtbar verheert. SRadt ber dijinefifdjen £iftorie

fearb fte im 3. 1236 erjrurmt, feobei in ber Äa^itale eine SOTidion nnb

»iermatyunberttaufenb 2J?enfc§en üjren £ob gefunben tyaben fotten, unb

eben fo »iet in ber ^rooinj. — ©er Gbfneftfdje (Seograf 2u?ljua*tfd?u

jitfrt föon ben 9)n*fung, ein berühmtes Jtapitel ber @d)u;ftng, ober bie

attttfe ©eföreibung von (Sljina (2300 3abre vor (grifft), um tyr Ijofjeö

9Üterttyum gu rühmen; fie liege unter ber äonfieliagion ber £fing unb

Äuai (ber 3toittinge unb bed Ärebfea), Ujre Sanbföafi berfe bie SBefUius

ber feie ein 3iegelbadj auf einem ijoljen «§aufe (alt €>djufcpro&in$ bcö in«

nern (Sijina). 2)er altefte 9iarae ber Stobt ift S)*tf$eu (im Slnfaujj

ber Ö^rifHic^en 9(ero), ber beö fcanbea aber <51ju; im geinten 3al;rf)unbert

fyeifjt es £onigrci$ (£i;u, unb bie Stabt (&jü4fc$uan, feie fpafer bie

^rofcinj. (Srjt unter ber 2>tynafiie ber @ung (um 1000 3a^re. n. (£f>r.)

fommt es als Sßrotoinj &um ^(nefif^en 9lei^e unb feit ber SRitte U&
13. 3a^. unter bie gWongoIenfaifer. 9L
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anbere jtoetfyunbert Stritte unb fel)r tief. ©erfcfyiebene große

unb fdjbne fteincrnc ©rütfcn fmb Aber biefelben geführt, bie

ad)t <£d)Tiü breit unb mel)r ober weniger lang ftnb nad) ber

©reite beä Stromes, ©on einem ($nbe &um anberen gefyt

auf jeber Seite eine 9*etl)e von 9ttarmorfduten, tveUfye ba$

Dadj ftüfcen; benn fyter fyaben bie ©rütfen fefyr fdjone ^ädjer

von «jpolj, bie mit Malereien von rotier Sarbe serviert unb

mit 3ifj)e ^ 11 gebceft ftnb. 3n ber ganzen ßdnge fyüi ftnb ©u*
tifen unb Äauffjallcit , wo alte Birten ^anbel getrieben tver*

ben. (£inö von btefen »gnUtädjcn, baö großer ift alä bie

übrigen, ^aben ©enmte inne, iveldje bie Abgaben von ben

2eben3mitteln unb ©aaren unb einen ßoU von ben Seuten,

lveldje über bie ©rüde gefeit
,

einnehmen. 2luf biefe SBeifc

foll Se. ÜRajeftdt täglid) bie Summe von fyunbert golbenen

©yjantinen einnehmen. 2>icfe glüfie vereinigen if>r SBaffer

unterhalb ber Stabt unb bitten ben mutigen gluß, ber

Duian (itian) genannt wirb 325 ), bejfen Sauf bis $u fei*

nem (Srguß in ben großen Djcan fyunbert £agcreifen betragt,

©on feiner @igent()ümtidifctt foll nod) in biefem ©udjc gc*

fprodjen werben.

9tn biefen glüffen unb in ben bcnadjbarten ©egenben

ftnb viele Stäbte unb fefte
s
43l<S&e, unb bie ßafy ber Sdjiffc,

He mit Labungen von Sffiaaren jur ^aiiptpabt fom*

mcit unb lieber geben, ift groß. Ü)aä ©olf ber Sanbfdjaft

bqtdjt auö ©ofccnanbctern. SBcnn man von bannen atel)t,

reift man fünf Stationen t()ci(3 über eine (Sbcne unb tl)cil$

birrdj Seiler, wo man viele ftattlia^e 2öofmungen, ©urgen

unb flcine Stdbte ftefyt. 2)ie (Stmvoljncr leben vom 2lcfer*

bau. 3n ber ^auptftabt toerben viele ©ererbe getrieben,

325) Der Duian ober £ian ijt ber ßiang. €o faty man fdjon ju

SWarco *Mo'ö 3eiten biefen (Seitenarm für ben Anfang be« £atn>tftrome$,

be« Xa;fiang, ber eiter abroartö 9)an;tfe;fiang, ber ©laue Strom tjeifjt,

an ; unftreitig, toeil er auc? bem frebeutcnbften «ftulturtljale hervortritt, im

befj ba« Duetllanb beö Äinc^asÄiang außerhalb be6 eigentlichen (Stjina

nnr als fcanb ber Barbaren unb ber Jffiilbnifc gelten fonnte. SR.
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t>or$ugltd) werben feine 3*1*8* unb ftlcx ober Sdjleietfüdjer gefet*

tigt. 3n biefem Sonbe, wie in ben fdjon erwähnten 3)iftriften,

jjiebt e$ £on>en, Sdren unb anbere »Übe Spiere. 9tadj 9Jer^

(auf biefer fünf Sagereifen fommt man in ba6 sermtiftete

8anb 3$ebety 826 ).

326) «Manntlidj ivirb £ibet im Horben von ben weitläufigen ©erg*

toitfien unb Steden ber ©ucharffch;2Wongolff<r)en Sanbföaften , bie unter

Gljiiteftföet Oberhoheit flehen unb ba« (Hjinefifche Xurfeftan ^eCfeii, be*

fitengt ; im Cflen Von (Shina, im 6. £>. von Slfam unb einigen meniger

befannten Territorien toüber 23ergvMfer, bie toeber ben (Sfjinefen , nodj

ben ^Birmanen, noch ben Slfamefen ober Griten gehorchen ; im <£üben unb

2B. von £inboftan , (ReVal unb EabaFfj. ©efjen toir aber genauer in

We JBegrengungen ein, fo bietet bie befHmmtere Segeichnung ber ©reng*

Knien fehr grofje «SchroferigFeiten bar, toeil fie »frfiich nic^t fo vorhanben

finb, toie bie Gurov&ifche ^olitif fie in bequem guganglict)en unb Fultivtrten

Sanbfchaften gu gießen getooljnt ift. fytili finb e« unubcrfteigiicf)e, aber

auch minber beFannte, roilbe ©ebirgflgüge, tyeüö treite Suileneien , roelche

beibe bie natürlichen € Reibungen ber 23MFer in breiten ßonen von felbft

barbieten
; theil* ftnb es aber auch SÖeibeianbcr, auf benen ba« «Romaben*

leben bie €tagionen ber 93MFer unb stamme fyin unb berfdjiebt unb

Viele nbergreifenbe ©rengverbaltuijfe nach 3eit unb Umfiauben fterbei*

fuhrt. (Snblich finb e« g»ifd)en allen biefen unbejtimmtercn nur gcnrijfe

SfrvunFie unb Linien, bi: von ftluplaufcn, von ©ebirgflvafien , von ange*

legten ftefhtngen, fta^iontrtcn ©arnifonen unb tfjcilweifc von Volitifcr)en

Vertragen abhängig finb , Von benen baö Sflefr ber üBegrengung oft giem;

lieh toiKfurlicr) unb gewöhnlich guin aSortljeil ber ©ewaltfjabenben au*ge*

fvannt wirb: fo bafj eö in ben ©rengregionen oft fe&r fc^ruer halt, ben

Wahren, gegenwärtigen (stanb ber $inge nicht nur in ben ©eografien,

fonbern im ©etfeljcnbcn felbft gu ermitteln. £cnn noch nicht überall l)in

finb burch-Shtncfifchc tfonfcqucng folche Brünfte nach Ölujjcn entfianben,

Wie in gewfffcn SoFalitaten U^rer ©rengfccgirFc, gu beren $cjtjkllung 3a*
loufie unb Äonfecjueng fie führte. SWttcr IV, 184. $ie genauen »n*
gaben über bie eingehen ©rengen fer>e man ebenbafelbft in ben angei-

ferten stellen beö golgenbcn. — Ueber bie Cfigrenje gegen (Sljtna, bie

alte unb neue ©renge am 3)arlung unb am äindja s Jliang , bie und für

unfern ?lutor am mcijien intcrefjiren, fagt Diittcr meitcr: 92ur gtoifc^en

biefen Canbfc^aften gmeier grofjen fianberraume ber @rbe, bie faft noc^j

ganglic^i g«r Terra incognita geboren, fo vielerlei Tanten au$ barin auf

unfern Canbfartcn umherirren, ijt bie volitifa^e ©renge gnrifdjen (Sbina
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©tefcenuttbbreifHgfUS Stapitä.

SSon ber ^rovinj tyefoty.

3>te $roüiit3 Stye&ctfy ttmrbe gdnjlicl) jerftört unb »er*

unb Sfbet genau befifmmt, unb auch ba« ^fflorif^e aSerhaTtnfjj über Xibet

«ttb bie Sibeter fefbft gibt bie wichtigen Sfuffötujfe Aber bfcfetbe. <D(c

*

<£htaefifc$e ©eograffe gibt un« herüber bfe beftimmtefte ^Belehrung, benn

bie groflie 2Rffitarjhafje au$ <2>ub<$fna nach #'£affa unb $u ben ©renken

ber ©riten unb ©orflja'G in 3nbfen , ihrer gefürd^teiflen Wachbarn, ffi^rt

Jfceute bort fynbutdj, wie fte fchon feit ben Mteften Seiten , ber £ufan unb

Xangut, wie ber SWongoIen, unb frater ber SWing unb SWanbfchuren eine

£auvt»afiage ber ©roherer war. 3tt>ei grofie £au»rjtrome , bie hier ein?

anber gan$ benachbart in ^araMt^atern vom Horben nach ©üben jie^en

fttofföen 116 bf« 117° £>. 2. von fterro , ober 98} bi« 99£° £). 8. v.

®r. — 3. 2. ©rimm'a .ftarte von $ochaften), unb ber jwifchentiegenbe,

biefelben fcheibenbe ©ebirg^ng' (ttjre SPafferfchefbe), an beffen ©ubvafl bie

€tabt ©a-'t^ang (unter 29" W. 33r.), an beffen Worbvap bie €tabt £iambo,

ber Schlaffe! *u Sibet (3i|° 9?. *8r.), Hegt, bilben ^(er bie £auvtvunfte

ber gegenwärtigen neuen ©renje, welche $ibet von ber Ghineflfchen *Pro*

»inj @§fitfdjuan bem größten Xfyiit nach [Reibet. — 5)er weflliche jener

bciben Strome ift ber <Strom ton äambobja, Welcher bireft fubwart*

unter bem befannteften Warnen San t tfang s fiang fleh burch gang 5)ünnan,

unb von ba al$9Wefon ober 3ftaeff)aun burch «$interinbfen mehre bunbert

9Weilen weit in bie ^iameftfdjen ©ewaffer ergicfjt. £>er 6f}Iic^e ber

beiben tft ber noch weit grofjere unb berühmtere, ber ©rofie Jh'ang (£a
&fang) ober ÄhtchasJWang (von bem oben fchon im 36. £av. bie Siebe

gcwefeu ift), welcher ebenfalls trle jener au« bem Worben von £bu;fhu«

nor fleh hwabfturgt, bie Wnefifche $roving ^utfchuan im €uben um*

ftromt unb faum üRorbVunnan wieber berührt, um ff bann im machtigen

^nie gegen Dften unb Worboften vlcfclfch gewenbet, burch gang Oftchina,

wo er unter bem Warnen 3)ang*tftt*tfiang (3angjtfe;fiang) ben (Surovaern

am befannteften ift, in bie ©ewaffer be« Sung^ai ober be« ^fnef!fd;eit

tfttftenmeere« anzulaufen. — SBirflfch bietet alfo bie ©afferfcheibe $weier

<£trcme, bie, nur ein $aar Sagereffen ane-einanber, varallel mit einanber,

von Worben nach <Süben, jwifchen ben beiben <2tibtcn £fiambo bi« ©a?

thang einige 30 bis 40 geografifche üKeüen weit jtromen , bann aber in

bie gewaftigfien ^interinbifchen unb Worbchiueftfchen fernen au^einanber

gehen, einen merfwurbigen Öiaturcharafter für ben Xvvu« ber ©ebirg«*
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tttfftef aur 3«Ü/ 9tttmflufl)an feine SBaffen in bfefeS 2anb

lanbfchaft bar, <n bereit SRitte fte fleh ^njte^t. !Diefe Gharatterfjilf ha*

Ben bie fdjarfflchrigen (Sljiitefeit heran«jufiuben gewußt, nnb bfefen SBajfer;

fchetbejug, Wng*t1ing;fchan, ober 8Wang4l , ber sugleich ein gewaltige«,

ewige« (Sdjneegebfrge ijt, Welche« «ber eine merfwürbige Steide von

ttebergang«vaffen barbfetet, |u ihrer neuen ©renje $toiföen d^ina unb

ihrer abhängigen $ro»inj Xibet erhoben.— 3n alteren 3elien waren bie

Xibetffc$en ajoiferfchaften um ein äöebenttnbe« weiter gegen
ben Djien, über biefe (Strome hinüber, ausgebreitet. <£ie garten

gur 3eit, ba ihnen im Serben tote im @üben noch felhftjtanbige , ben

(£4<uefen noc^ nicht unterworfene deiche blühen (wie Sangnt im Horben,

«Rantfchao im Süben), felbft bebeutenben Stnthefl an ber weltlichen £alfie,

ber jefcigeu (Shinefifchen *Provin$ <Sjütfehuan ; fie würben aber burct) viele

©renjfrlege wie burdj bie ©htoejtfche 3ivilifajion unb beren volitffct)e

©renjbeftimmungen immer weiter gegen SBejten jurüclgebrdngt. 9(1« ÜKarco

$olo von £fchbtog stu*fu (<Sinbifu) au« nach Sibet wauberte, brauste er

nur fünf Xagereifen , offenbar gegen Söeft, um bie (Strenge biefe« fianbe«

jn erregen. <Sr jog in befien oftlichjtem, furj vorher furchtbar verwüfte*

ten tytilt umher. Söirflich ijt f)itr, Wie auch ÄiaVroth (Remarques

geogr. etc. in Nouv. Journ. Asiat. T. I, p. 108) bemerft f)at, bie iltefie

©renje Sibet« $u fnchcn. SWan (ehe bie weitere Ausführung hiervon bei

«Ritter IV, 187 ff.

lieber bie dintheilung von £ibet in Älein* nnb @roß*£lbet, b. i. von

öaltifian unb fcabaft); eben fo über bie Untertreibung von brei Gifteten,

bem erften, jweiten, unter Welchem jene beiben verflanben werben, unb

bem brüten Xtbet, mit bem großen £>$angbo, fehe man {Ritter; wir

bewerfen nnr, baß DfHibet, welche« gegenwartig ganj von (Styna ab«

hangig ijt, al« ba« eigentliche Xibet bezeichnet wirb, von welchem amh

nur bei 2W. $olo bie 9tebe ijt, unb bem bie alfgemeine ^Benennung $eu;

U?$fang beigelegt Wirb, hierüber verweifen wir wiebernm auf Stüter'«

(Srftarungen unb gehen nur $u ber allgemeinem nnb gegenwärtig allein

herfommlichen, au« bem JDfieu herjtammeuben ^Benennung von Giftet ober

Xübet, je nach ben verfchiebenen Schreibarten verriebener 3eiten nnb

SBclfer , über, (Sbrifl erhielt burdj bie (frobernng ber ©h^tonioen in

3nbien, bureh Welche ber 3«lam über bie Hochgebirge SRittelajten« weg«

fabreitet, Wohl bie merfwürbigen Nachrichten , bie erften vom .Königreiche

$obbat, wenigften« fchon im Satyre 1154 n. (£t)r. &enn biefe« £obftat

ober $übet liegt nach (SbrifT« Angabe ganj richtig jwifeften flterghaua,

3nbia unb ®in ausgebreitet, tiefer Name aber blieb ben untnittefc

baren Nachbarn ber giftetet unb manchen unter ihnen felbft ganj unbc=
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trug 327). 3n «ncr äßette von jwatijifl Saflereifen ftel)t

tarnt, baljer wohi bie JBetfuthe, ben «Hamen au« Gt^motogfe ober SBer*

breljoitg ber SUslauber, wie bet «raber ober ber SKifftonare, herleiten 3»

wollen. 5Die ©hinefifdjen «nnolen fchreiben it>n aber urfprüngTich ben

Sibetern felbft jn unb fefcen ihn in a?erbtabung mit ber ©rünbung bes

Meiches Unfall im 7. 3abrt). , ba<? gegen ffl. D. burdj gan§ JtuFf)U*9cor

unb 7angnt bis <Sining nnb SGinghia an £oangbo reichte (f. Sljten I,

174 it. f. f.). 25er ®rünber blefe« Steld?« nannte es felbft JEhu-fn ober

X^us^o, was fp&terhin (fagt ber SSeitfang tyou ^ c L p. 26)

filfdjlidh in £huf*n verbreht würbe, ©eitbem blieb ihnen tiefer 9lame

$hu«)>$o J
e* würbe fpater auch wohl auf bie norbojUichern Xangut über«

tragen nnb behauptete ff w&hrenb ber Seit ber ©fdjingisfhaniben , wie

ber Otting, wo baffelbe Xfafan unb £bu*pbo ober %f)nfyo gleichbebeutenb

mit XiBet gebraust wirb. 2luS 3tyt*po iji feitbem bei SfoSlanbern bard)

bie SRamentterbre^ung , welche bunfy SWongolen allgemein würbe , Xobct,

auch Xübet, Xobut, Xebet, Xibet entftanben. 3n ©fanang's Sftongoll*

fehen 9lnnalen , welche im jweiten 9lbfc$nttt bie Xibetifche (Defchidjte ent*

galten, wirb baS £anb immer Xubet getrieben, in ber Xibetiföen §U
ftorie bes ©obb^imor aber £obot. bitter folgt erjlerer «Schreibweife

;

wir ^aben bie burdj bie Sefnitenmiftion eingeführte unb gewöhnlichere bei*

behalten , um fo mehr, ba es bem Ehebett) ober Sehet SPolo'S, beffen

SUtoritdt wir fo »fei als möglich gelten laffen mögen, am meifien gleich

foirnnt. Söer fleh ausführlicher über btefes 2anb unterrichten will, wirb

wohl JHitier's gan$ ausgezeichnete unb fo »lel bie Duellen barboten, jfems

lieh erfchepfenbe 3>arftellung ZiUV* im IV. 99b. ber örbbefchreibung

nachlefen.

327) SRit einfachen ©orten gibt ^ier aWarco $0(0 eine ergreifenbe

(Schttbernng ber grauenvollen 3erftorungen, »eiche bie SWongolen in bie

fcanber Slften* trugen ; in entfefrlicher het^iftarrenber ÖJeWalt wirb ftch

aber ba« trojttofe IBilb bes burch jene Unheilvollen herbeigeführten 3u*

ftanbes in ben weiten reichbevMferten Staumen t>or uns entwirren , wenn

Wir fehen, ba§ bie ^olferfalamitat fo gro& war, baf wegen fcüKe an

6tojf bie 3erficrnngSjügc in baS gro&e 2anb Xibet von ben ®efchicht;

fdjreibern nur fur&, nur flüchtig berührt werben. 2>e ©uignes fagt ein?

fach (IV, p. 123): „Mangu norama le General HoUtai paar aller

soumettre le Tibet Tout ce payo tut deooU, les viltes et les cha-

ieaux rase*." <£o SWoilla, ber ben iWongolifchcn gelbherrn £)uie*ang?

hotat nennt unb ber neuere £'£)hffon; Se^terer fagt (11,316): „Ouriang-

cadaT aUaqua leg Toupo ou Tubetains. II soumit, ä la auite de plu-

aieurs combat«, cette nation guerriere <pii so composaitde plus de trois
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man nid)t$ afd jerbrodjene ©tdbie unb gereifte <2<f}loffer,

unb Weif ber SRenfdjen fo Wenige geworben, fyaben ft<f> wilbe

Spiere unb weglief) SoWen (Siger) in eher folgen SRaffew
mefjrt, baß bie Äauffeute unb anbete Stetfenbe dox$qIM) bei

9ladjtjett großen ©efafyren auSgcfefct ftnb. (Sie ftnb md)t atfetu

gelungen, ifjre Unterfjaltömittet mit ftdj ju nehmen, fonbem

muffen audj, tt)enn fte an tyte $aftpläfte fommen, bie du*

ßerfte 2Bad)famfeit unb folgenbe SBorftfy anwenben, baß ifjte

*Pferbe fcon ben wilben gieren nid)t gefreffen werben. <£$

wirb ndmlid) in biefer ©egenb unb ttorjuglidj in ber 9?4fye

ber glüffe ein ©erbfyridjt ,(93ambuä) gefunben, ba$ jefyn (SUcn

lang ift, brei Spannen im Umfange unb brei Spannen son

einem knoten jum anberen fyat
328

). ffion biefem ftotyre,

wenn e6 nodj grun tß, madjen bie föeifenben SBünbel unb

fc^tdytcit jie, fobafb ber $benb nafyt, in einer gewiffen (Snt*

fernung auf, bann aber junben fte ein §cuer an unb fobafo

bie $i$e ba$ 9fcol)r ergreift, pta&t e^ mit laut fradjenbem

©etofe. 2)a$ ©efrad) aber iß fo jtorf, baß man eö $Wei

Letten Weit fyort; baburdj werben bie WÜben Spiere ge*

fcfjretft unb fliegen fcon jener (Btette. $)ie Äauffeute *>er*

fefjen ftd) baneben mit eifernen gußbdnbern, bie SBeinc ber

sßferbe ju fcjfeln, bie fonft, tton bem ©erAufdje erfdjrccft, ifyre

halftern jerreißen unb basonfaufen würben, ©eil fte biefe Sor*

ftd)t t>ernad)ldfftgt Ijaben, fyaben gar SBiefe il)re *ßferbe verloren,

go aiefyt man awanjig Sage weit burd) ein trojtfoS aerftör*

cetit mille Tamilles. " 2>a$ o,ef<$atj im 3abre 1254, ni$t 1251, toie

JBatbeUt 95oni angibt. SBgl. noefy unfere 9tnm. 347 unb bie jum 42. $av-

biefe« ®ud)s.

328) 3m je^fgen Tibet »a^ft nad> bemffiei tfang ttjoudtyp. 171 (f.

bitter IV, 236) baö ©ambuSrobt nic$t, obtooltf e« bafctbft Diel an* Gljfna

belogen toirb; eö ij* offenbar, ba£ SWarco $oIo fjier vom efifitben ^eite

Xibet'« rebet, Welcher jefct bem unmittelbaren (£()ineftf<fyen Ütefdje einher?

feibt ijt. — $fe örpfoftonen be* $ambu«rol)r0 , foie man fte bei $$er;

brennung eine« Siftatifdjfn 93afar'« ober JDorfe« ir-oljl toafjrne^men fann,

fotten bem $elotonfeuer aljnlt^ fein.
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te$ 8anb, ba man Weber Verberge no$ 8eben$mtttel ftnbet,

nur fcieKeidjt einmal in brei ober fcier Sagen, Wo man ©e*

legentyett fyat, einigen Woxrati) aufzunehmen. 9?ad) Verlauf

biefer 3«t fängt man an, einige <£d)loffer unb feflte $ldfce

entbetfen, bie auf felftgen $bi)tn ober auf ben ©tyfeln

&on Sergen erbaut ftnb, unb atlmdbltg tottritt man ein be*

woljnte$ unb bebautet Sanb, wo feine ©efafyr »on 9faub*

gieren mefjr ijl.

©ine fdjmdtylidje @eWol;nl)ett, bie nur aus ber Serbien*

bang ber ©ofcenbieneret tyeroorgetyen fonnte, tyerrfdjt unter bem

SBolfe biefeä 2anbffridje$. $)iefe Seute mögen feine SDWbdjen

tyetratljen, fo lange fte nodj 3ungfrauen ftnb, fonbem »er*

langen, baf fte »or^er Umgang mit bem anberen ©efdjledjte

gehabt haben, unb ba$, t>erfld>ern fte, fei tyren ©ojtern wotyl*

gefällig. JDarum, fobalb eine Karawane mit ilaufleuten an*

fommt unb bie 3ete für bie Wafyt aufgefcfylagen worben

ftnb, fommen bie dritter, weld^e fyeiratfy$fäf)ige Xbtytex haben,

unb führen biefe $ur Stelle fyn, unb eine jebe ^reitet um
ben SBorjug unb bittet bie gremben, ifyre Sodjter ju nehmen

unb ftdj ihrer ©efellfdjaft ju freuen, fo lange fte in ber 9ia<h*

barfdjaft teilen. S)ie fid^ burd) ihre ©d^6nl)eit empfehlen,

werben natürlich gewdf)lt unb bie anberen gehen unjufrieben

unb drgerlid) ltac^ £aufe, jene aber weilen bei ben Reifert*

\>tn, bü biefelben Wteber abreifen. 2>ie Stemben gellen fte

bann ihren füttern lieber ju unb oerfudjen niemals, fte

mit jtd) fortzuführen. ÜWan erwartet jebodj, bafj bie kauf*

(eute if>nen ©efdjenfe mit *ßu&, fingen ober anberen fyityn

be$ Sanfeä machen, Wcldbe bie Stfdbdjen mit natf) 4jaufe

nehmen. SBenn fte nachher tyixafym Wollen, tragen fte bie*

fen ©djmutf um ihren «£>al$ ober an anberen feilen beS

Ä&rper$, unb biejlentge, weld^e am meiflen folgen SanbeS

hat, wirb ald bie befle unb reiaenbfte bttxafytet unb fleh*

bafjer in f)6f;erer 6<hd&ung bei ben jungen üöidnnern, Welche

ftdj ein SSetb erwählen wollen; auch fann fte ihrem @h**

hertn feine angenehmere 3»itgift bringen, al$ eine redete
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SRenge foMjer ©«freu. Sei tyrer <&o(fy&ett0fe{er entfaltet Je

tyren Steinum &or ber $erfanunlung, unb ber ©rdutiejam

betrautet benfelben al« einen Söewel«, baf bie ©ofren feine

(Srwifylte Ijolbfelig »or ben fingen bet SÄAnner gemadjt \p
ben 329 ). $on ba an barf fein Wlann jid) niefjr mit bet

befaffen, bie ba« SBeib eine« anberen geworben, imb biefe

«Regel wirb nfemal« gebrochen. $iefe« fjeibniföe SSoIf ijl

treulo« unb graufam, unb n>eil baffelbe e« für Fein SBetbre*

djen >mb feine ©djanbe tyilt, $u fielen, fo finb fte bie grojj*

ten 3)iebe in bet SBelt. ®ie leben *>on 3agb imb 38oget*

fang, wie son ben grillten ber (£rbe.

£ier wirb ba« Styier gefunben, weldje« ben ÜRofc^u« er*

jeugt, unb in folget Wenge, bap ber ©erudj babon «bet

ba« gan§e 8anb verbreitet ift. S8ie Wir fdjon gefagt fyaben,

bilbet fidj in ber 9täfye be« Kabel« eine 2lrt ©efdfjwur ober

SBlutblafe, bie fid^ einmal be« SRonat« abfonbert, wo ba«

S5l«t, Weldje« Wegen ju grofer gülle f>erau«brtngt, ber Wto*

fdju« wirb. 3n allen feilen biefer ©egenb ift ba« tyw
in Wenge fcorfyanben unb ber ©erudj ifi überall bemerfkr.

Wan nennt biefe Spiere in ber 8anbe«faradje ©ubberi unb

fdngt fie mit £unben a s<>). Diefe 8eute brausen fein ge*

329) 9?on biefer föanblidjen ©etooijnijeit ift im #eri($t »on ben

(SJina jintyfKc$tigen SJMfern, nberfefrt r-om$. Slnrfot (Mein, concera.

les Chin. XIV, 113) bie Sfcebe; »ora gtauman berietet SWartini baf-

felle, 3n ber neuer« 3«it foK- biefe ©etr-ofm^t abgefaßt fein; £
©eorgt lobt bie guten (Sitten ber Tibetaner.

330) ©ubberi (im Sat. Xert ©abberi) erfl&rt SWaröben für eine ^or*

ru^fon be* «ßerjiföen SBorte* Jtajlüri, toel($e* in ben ofHtc&en (Segen*

ben bie allgemeine ©enemtung fcon ^ejereien fei. 93om SWofdjuet&ieteijt

Won im I. SB., 51. *q>. bie ^ebe gewefen. 3n ber alten Ueberfefcuna.

2)iarco $ofo'* bur<$ Hieronymus Megberus, Leipz. 1611, »on »el^er

*. m\Ux unb 2War«ben f4If<P(& angeben, fie fei na$ (Ramufio'« Xert,

wtyrenb fie meljr im «u0gug gegeben ift unb am meinen mit ben Said*

niföen «uögaben ubereiufitmmt, ift über ba« 3Hoföu*t$ier au*fu$rtiä)et

bie JRcbe unb e* fcfcefnt, al* $abe SRegiferu« bie «nmerfnng eine* Stom:

mentator* mit aufgenommen ober na$ einer Otaiienif^en 2(u«gabe aber.
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münjteö ©efo, ' anäj itfdjt ba$ yßctpiexgttb be$ ©tojjfym'*,

fonbern kbiencn ftd> ber ÄoraHeit a($ aRunje 331 ). Sie

fefct, in welker jene®orte »on Um £eran*geber, im (Sinne SRawo $o#

lo**, eingefefcoben toorben , um fo me$r , fco er fle nad&tragUc$ am <$nbe

be$ tfaVÜels gibt, toobutdj und toieber ein f&ttoti* gegeben toirb, toie

ber Xtxt 2)?arco $olo'a »fetfac$ forrumjrirt nnb inter^olirt toorben. SÖir

tootlen bie SBorte 206 jf.) ber SWerftourbigfeit toegen ijier anfuhren:

,,£>a« oBgemelte ©ifam Styer , iß ein föftn, Keine« Zf)\tt , fo grofi al«

ein mtttelm&fitge Äafc, fyat grob #aar, tote ein $irf$, »nnb ßumpfe

Jftatoen an ben §«fcn , jtoeen lange Bann oben »nnb jtoecn unten, »nnb

bei ben SRabei g^ifd^en &aut »nnb $Ie(fö, bat e« ein ©latter »oll ©lutea,

yjnnb ba$ ©Int iß ©ifam, bar»on fo ein ebeler ©eru<$ Ijerau« gebet

(bt« $ter$et ßnb bie SBorte faß nnr eine ©icberbolung beffen, toaö in

berfeibeit tJeberfefcung, bereite @>. 122 über ba$ ©tfamtijter gefagt fror?

ben; bafj. fle aber nberfefet ßnb, gefyt aud einiger Slenbernng im 9fu$#

brnef ljer»or). liefen ©ifam ftnbet man in »nferen ßnrofceifdjen Sanben

gac feiten geregt, JDenn er wirb gefelf<$ei, efye er $u vmö gebraut wirb*

JJBo er aber geregt »nnb gut iß, Ijat er eine föftUitye Ärafft, fo man ifjn

am SÄorgen nü^tern nimmt »nnb ein ©Mgtein auftaut, »nnb baran

reu$t, ober für bieUlafen Ijalt, jeuc^t cö baö ©lut $u ber Olafen berau£,

»nnb er mag auä^ folc^e «fcrajft behalten jefyen 3aljre lang , too er nidjt

gef&lfcfyet toirb. £i§ Xljler nennen bie £artaren ©abbero (aud) fyier ßeljt

man, baf er na<$ bem 3talienif$en föreibt, benn »orljer tyat er ben $lu;

raX ©abberi gegeben) , bie Araber SHmiffl), bie ©rieben M6«%ov 9 bie

Lateiner Aninml Moschi vei Gnzellam Indicam, $ifj Styerlefn toeibei

mit toolfömacfenben flreutern , fonberlidj mit ©picanarbl (bie im

33. Sta\>. ermahnt toorben iß, nardus Indica)— , baljer ber foßli($e©e*

fcfrntacf »erurfadjt toirb. §ü(e äftonat gef^tonllt im ba« ©alglein ober

»latter beim 9*abel, »nnb toirb grofl, »oH eiterig $Iut, toei^etf ber ©ifam

i|t ; »nb fo baffelbe jeitig toirb, fo em^finbet ba« »ifam Wer fo ^efftigefl

Snifen »nb beiden, baf eö meber effen no$ trinfen mag, fonbern e« toat^

gert »nb toal(>et ßc^ ijin »nnb toieber an ben ftelfen »nnb steinen, bi^

baö gefc$»er an ber blafen eröffnet toirb, »nb ba« Wut ^eraue geljet.

2)affctbtge i(l ber SWfam. 3)ie Saget, toenn fie biefe S^ierletn fangen,

fo fc^neiben fie for<fc ©latter »on j^nen. «ber berfelbe »ifam iß ge^

meiniglid? »njeitlg, »nb ni#t fo gut, ate ber fo in ber S5MIbe gefunben

toirb, »nnb ben bie 39ffamtljier feiber ^eran« trugen.

"

331) nnter ben ^robuften Stbet* f&^rt bie ^inef. 0eografie ©ei

Ifang tyon d>\) ÄoraUen nnb @eemufa>In an; nnter ben Tributen, bie int

3<^r 1Ö61 nad* e^tna gebraut tonrben, toerben au# roti^c Äoratten am
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Sie ^abcit eine befonbere <Spxaty, bie ber fßrot>ini Styebety

gebort, tt?eld;e an 3flanii grenzt. iDaö Sanb ttar fcormalS

fo ftarf unb h>id)tig, baf c$ in afy ^oitigrcic^e getfyetfi

würbe, toelcfye »tele <Stdbte unb Stfyloffer enthielten. (Seine

Slüffe, Seen unb 33erge fmb &af)lreid). 3n ben gluffm hnrb

(Mbfanb in reifer Spenge gefunben 332). 9ttd)t allein,

baß bie Äoratfe, ttne fcfjon ermähnt, att ©elb gebraust tt)irb,

fonbern bie grauen tragen fte audj um ben £ate unb fdjmütfen

bannt tfjre ©ofcenbilber. SRanufafturen fcon ,ftamefot unb

golbburdjttnrftem £ud)e fmb l)ier unb trief 5(rjnei unb <S$t*

$eret ttrirb in bern Sanbe erzeugt, bie nid^t ju un$ »erführt

ttrirb. Diefe Seute fmb ©djivarjfünjtfer, unb vermöge ifjrer

ty&Utfdjen Jhmfi tterridjten fte bie außerorbentttdjjtot unb trug*

lidjften Verzauberungen, bie man je gefefyen unb gebort fyat
3 3 3

).

6ie taffen Ungettritter aufzeigen mit jutfenben 93li|jeit unb

2)onnerfdjlägen unb bringen Meie anbere ttnmberbare 2)inge

l)er»or. Sie fmb aUgefammt ein bofeS ©efdjfedjt. Sie fya*

ben £unbe, bie fo groß n>te (Sfet fmb 334), jlarf genug,

geführt (efcenb. c. J. p. 40, 48—53). SBoljer aber Belogen bie Zibttanex

bie Äoratten in folget SWenge? — 9Rerftvürbig i(l, bajl no# gegeuwar*

tigen £age£ ba« 23olf von £ibet fein eigenes Jtourantgelb $at, fonbern feine

2)iünge von ben benachbarten JRevaufefen begießt.

332) Ccterum aurifodinae Betanenses, de quibus scribebat Nu-
biensis, plures sant et copiosae in provineiis U, Tzang, Kiang, Tak-

po, Long-bo et Khang (Alph. Thib. 466). «Borjuglicfc Viel ©olbfanb

tvirb in bem fd&on ertoa&nten Ütnd?a?ßiang gefunben, toovon im nadjflen

Kapitel nodj bie Siebe fein ivirb.

333) <&$on im I. 33., JtaV. 56 iji von ben (Schtoarjrunjiett ber <§m*

ttofjner Sljebeüj'S unb äaftfymir'S bie SRebe. JSiefe liebere(Hemmung in

verriebenen Xljeilen bes SDerfS verbient befonbere 33ea$tnng.

334) 55>ie XiBetifc^en ^uttbe jtnb im äonigreid) Sabaffj feljr ftarf,

toilb unb bovvelt fo groß, als bie £inboftanif($ea ; fie fyaben birfen Äovf,

langes $aar, viel Äraft unb 9Rut$, unb foflen Soften banbigen fomten;

als foldje foKen fte ben Gljinefen f($on im 12. 3a$rlj. v- Cfljr. aU ©c;

f(^enfebur^©efanbtf($aftenbera5?eflvotfer von tffo angeboten Jvorben fein,
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äffe &rten »Über Spiere au jagen, fcorjüglid} n>in>e Ockfen,

bie fte ©e^amüti nennen 335) unb bie augerorbent(id) grof
unb grimmig fmb. eine ber bejkn bitten »on Sanetenfalfen

giebt e$ fyier unb audj Safer, bie fefyr fctynell im gfage fmb,

unb bamit fyaben bie ©ntoofyner eine gute SSogelbetje. iiefe

$rotnn$ Styebetfy iji bem ©roßfl)an unterworfen, tote alle bte

anberen Königreiche unb ^roüinjen, bte bitfang ertönt tt>or*

ben jinb. Diefer junAdjfi liegt bie $rot>inj tfainbu.

2t$tuttbbteifHgfle$ Jtajutel.

SSon ber $rovfnj Äatnbu.

tfainbu 336) ift eine tt>ef*Ii<J)e Sanbfdjaft, bie frutjer ifjre

eigenen Surften fyatte, aber feit fte unter bie ^errfdjaft be$

bfe GBfnefen nennen fie Stungao (Klaproth Mag. Asiat. II.; bentfetye

UeBerfefrung in £ertija VI, 33*.)

335) UeBer ben bos grunniens
f.

I, 51. $a« ©eiwort Beyamini

fönnen wir nid^t erHaren.

336) Siefe« ?anb Jtofrtbn mit (Sldjerljeit ju BefHmmen, me($ie Bi«

jefct noc$ feine (gd&wferfgfeit Baben, ba jene ganje «Region am €übtoefi*

enbe ber (Sijinefiföen $ro»ln j «Dunnan , gegen ba« alte J*6nfgreic$ 3ta>a

(ÜTHen), no<$ »on feinem ©eoBa^ter betrieben ift, unb jene Angaben

fl(B nur ^e unb ba an etwa« ©efannte« anföttefjen. 5tm nä<Bfien trifft

tooBl ÄfaDrotB*« (Srttarung (Rem. geogr. sur les Prov. occident. de la

Chine decrite« p. M. Polo in N. J. Asiat. I, p. 109—119.), oBgtei$

uns audj biefe nod) fjwotljetifö erfä>int unb man^e« bunfel lafjt. tfafnbu

i% na$ tym, ba« norblidje £anb ber Birmanen, norbwart« »on

9ima ; bie <£tabt beffelBen ölamen« warb jur SMongolenjeit StianQ-Mu ge*

nannt; fte lag 10 Sagereffen »on ber ©renje im <S. 9B. »on {punnan.

£la»rotl> Ba« fie für ba« feurige £entf>a, am Dfhtfer be« Sramabi (un*

ter 22° 55' «K. 93r.), welker, auf bem 2Öeftufer be« Strome« gegen*

über, nic^t fern ein großer (See, ber JRanbo Äanbo ber harten, Hegt, ber

uns inbefj unBefannt blieb. $enn (Sratofurb'« Steife , bie bort »on §(wa

am toeiteften gegen Horben »orbrang, erreichte nur bie 9iafje fubwart«

»on SNonfyiBo am €ubenbe jene« See'«, ber 10 @tonben »on Sttoa ent*

25
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©rojjfyan'3 gebraut teorben, tton ben 8anbl>f!egern regirt

tturb, bie er tyr fefct. 2Ba* tt>ir gefagt fjaben, foU jebodj

nidjt fo »erjlanben werben, baß fie in bem tt>efiltdjen Spelle

(Giftend) gelegen fei, fonbern nur, baf fie ttoeftlidj in SBejug

auf unfere Sßanberung tton ben norbojxlidjen ©egenben Hege.

3fjre (Simwfyner ftnb ©ofcenbiener. <5te enthält Meie ©tibte

unb Surgen unb bie £aupt#abt, bie gleidfj im Anfange ber

$ro»ina liegt, fjeißt gleichfalls Äainbu. 3n tyrer 9?d^c U*

pnbet jtd) ein großer ©aljfee, in ttelcfrem t>iele perlen &on

n>eifcr garbe, bie aber ntdjt runb ftnb, gefunben Serben.

(So groß aber ift beren 9)Jenge, baß, wenn ber ©roßfljan

Sebermann erlaubte, barnadj ju fuc^en, ifyr SBertfy balb ganj

herabfallen mürbe ) aber bie gifcfyeret ift 9Wen »erboten, bie

nidjt eine befonbere (£rlaubniß &on ifjm erhallen. (Sin 33erg

in ber 9tad)barfd)aft giebt Surftefteine, beren ©ru&en aber

and) nidjt ofyne biefelbe 93enul%ung bearbeitet werben fonnen.

fernt- unb an 12 ^unben lang fein foU. <£fje man btefes Sübcnbe et*

teilte, feljrte man bei ben Siefabergen .aber föon wieber um, »or benet

fid) atterbingS aber nur efi fleiner @ce ausbreitet, welcher SMttertoaffer

in ber 8anbesft>rache ^ei§t.' 9ßon blauen jcaiffieinfiipittn umgeben ift biefer

wirftich falgreich, auch bereiten bie Dorfbewohner umher @al§ au« ir)m

unb lochen au« ber benachbarten drbe <£al|. liefet ®ee, fagt

GraWfurb, ift ber (Singige feiner $rt im Sanbe. Sollte bfefes wirtlich

ber gran Lago fein, ben $olo nennt ? (Schwerlich ; ton jenem grofjen (See

ift es aber nicht befannt, ba§ er faljig, noch weniger , baf er tyerlenreicb

fei. 2>ie Angabe ber (Sewurgpflanteu , bie man jeboch nicht für bie be*

fannten Slrten, fonbern nur für anzöge galten fanu, meiere auch SWarte

Sßolo nur oergleichungsweife angibt, laffen alterbingS febon auf ein ^eipe*

res Stiima in einem trofcifchen Xiefthale fcbliejjen, bas fytt offenbar an

einem Jener gre&cn <2ufcfhcme fdjon aufjerfyalb ber ^oebgebirgsfetten oon

9)ünnan liegen wufjte. 9Benn $olo Met mit Kainbu jene üofalit&t argen

bas Königreich &wa wirFlich bezeichnet, fo ift es auffaüenb, bafj er fte

nia^t nhfytt als ®ren$i>rooiu$, bie offenbar fehon gu bem Königreiche SWien

(b. i. Stwareich) gebort, genauer angibt ober ihrer fpater noch einmal

erwähnt, ba er boch weiter unten (Jtap. 42) noch tinmal auf biefelbe ®e*

genb gurücffommt, wo er ben ftelbjug feines ©rofjffjan'S unb bie Schlacht

gegen ben König bou SKien, im 3ahre 1272, genau betreibt. 3t
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SMe <5tntt>ofyner biefer Sanbfc^aft fyaben biefcISe fdjamlofe

ttttb fyAfilidje ©ewofynfjeit, e# nidjt als eine ©cf^anbc anju*

fefyen, baj$ bie, meldje burdj ba$ ?anb reifen, ifyre Stauen,

Softer ober S<f)tt>eftem brausen, fonbern im ©egentyeil,

tt>enn grembe anfommen, bemüht ftdj jeber #au$f)err, einen

»Ott ifynen mit nad) «£>aufe 311 nehmen unb ifym aUe grauen

feiner gamilie übergeben, Ü)n als «£>errn be$ #aufe$ $urücf*

lulaffen, benn er felbf* fliegt au8. 2>ie grauen fangen fogleidj

ein ßeifyn Aber bie shjtir, tt>eld)e$ ntcf>t ef)er lieber tt>eg*

genommen wirb, alä btö ber ©afl feine 9teife Leiter fort*

fe&t, Worauf ber §au$f)err wieber jurücffe^ren fann. 2)a3

t^un fle flu @tyren ifyrer ©ofcen, benn fie glauben, bajj fte

burdj foldje #anblungen ber £iebe ünb ©ajffreunbfcfyaft gegen

!Reifenbe Segen über ftd) Ijerabrufen unb baf* fte mit lieber*

flu£ an grumten ber Srbe gefegnet Serben.

S)a8 ©elb, beffen fte ftd) bebienen, wirb auf folgenbe

Sffieife bereitet, Sie btlben ©olbfiangen unb bie gelten nad)

bem ©emidjt, ofyne irgenb einen Stempel. £>a£ ift il)r gr&*

fjereS ©elb. S)a$ Heinere ift folgenber 2lrt. 6$ giebt in

biefem Sanbe Salzquellen, aus benen |te Sal$ bereiten, in*

bem fte e6 in fleinen Pfannen fieben. Sßenn baS QBaffer

eine Stunbe lang gefönt fyat, wirb e$ eine STrt £eig, wel*

djer ju Jhtdjen jum SBertf) öon jwei Pfennigen (denari) 38r)

gebübet wirb. 2)iefe, Weldje fladj an ber unteren unb fyofyt

an ber oberen Seite ftnb, werben auf fjeifje Siegeln an ein

geuer gelegt, bamit fte troefen unb l)art werben. 2htf biefe

lefctere %xt -SRinae n>£rb ber Stempel be$ ^aiferS gebrüeft,

unb fle barf burd) S?iemanb aubereS als feine eigenen 33e*

amtett bereitet werben. 2ld?tjig Stücf gelten einen Saggio

337) 2Rat«ben Bemerft ba« merfttfirbige 3ufatttntentreffen, bajj toefl

eis <Salghu$eÄ beit »ier^unbert unb acWgffen Sijeil einer Unje ®olb,

toeld&e vier $fnnb «Sterling anSmat&e, unb ber Saggio »ou 93enebig ber

fedjfie 33>eil einer Unje fei, ber 2Bertij eine« ieben tfu($ens genau gtoct

engl. ^Jcnce betragt.

25 *
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®oft> (b. i. 4 ttnje SScnejiantfd)). Sfber menn fte »on ben

£anbel$leuten ju ben ßtnwofynern ber ©ebirge unb nad> an*

beren »enig befud)ten ©egenben »erführt »erben, fo erhalten

fte für fedjSjtg, fünfzig ober fogar t>ier$ig foldjer <Sal$fud)en

einen Saggio, in bem sJD?a§e, als fte bie (Stn»ol)ner Weniger

jfoilifirt, &on ben ©tdbten Wetter entfernt unb mefyr ge»oI)nt,

auf berfelben Stelle ju bleiben, ftnben, tnfo»eit eben Seute

in berlei SBerfydltnijfen ntdjt immer Slbfafc für tyx ®olb,

tfyren 9flofd)u3 unb anbere ffiaaren fyaben fonnen. Unb fo*

gar ju btefem greife entfyridjt e$ s>ollfommen ben Sßünfdijen

foldjer Seute, »eldje ben ©olbfanb aus ben glüjfen fammeln,

»ie fdjon gemelbet Horben. Diefelben tfaufleute reifen in

gleicher SSeife burdj bie ©ebirge unb anbere ©egenben £fye*

betl)3, &on benen mir gefprodjen fjaben, »o baä Saljgelb

gleichfalls furrant ift. 3fyr ®e»inn ift betrddjtltdj, »eil biefe

ganbleute ba$ (Balj ju ifyrer 9?al)rung braudjen unb e$ als

umtmgdngltd} notf)»enbtg für il)re SBebürfniffe betrauten, »dfy*

renb bie (5m»ofyncr tton ben Stdbten $u bemfelben ßmde
bloä bie jerbrodjenen (Stüde ber Äudjen braudjen unb bie

ganzen $ud)en als ©elb in Umlauf fe&en. 2lud) in tiefer

Sanbfdjaft »erben bie 9flofd)it$tf)iere in großer 2ln$al)l gefan*

gen unb tf* ber SRoföitf »erfydltnijjmdtMg im Ueberflup ba.

SBiele befonbcrS gute gifdje »erben in bem See gefangen.

3n bem Sanbe »erben 2o»en ($iger), 23dren, 9ftef;e, ^irfdje

unb Antilopen gefunben. Sludj gtebt eä aUba jafjlreidje 586*

gel »ergebener ©attung. 3)er Sein »trb ntdjt au$ £rau*

ben bereitet, fonbern aus SBctjen unb Mete, mit ©e»ür$en

gemifdjt; ba$ ift ein gar foftlidjeS ©etrdnf.

£>iefe Sanbfdjaft erzeugt audj ©emürgndgletn. Der Saum
ij* Hein, bie ßmiQt unb SMdtter gleiten benen be$ Sorbeer*

baumeS, ftnb aber et»a$ Idnger unb fdjmaler. 3fyre 53lü*

tfjen ftnb »eijj unb Flein, »ie bie SRdgleüt e$ fefbfl ftnb,

aber »enn jte reifen, fdrben fle ftdj bunfel. Stigmer »dd)ß

ba unb aud) Maffia (3tmmt?) im Ueberflujj, aujjerbem Diele

anbere ®e»ürje unb Spejereien, &on benen niemals et»a$
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nadj GtUTopa gebradjt ttwrben 338). SBenn man bie Stabt

Äainbu sertäßt, fo fjat man fünf$efjn Sage bis jur entgegen*

gefegten ©ren$e ber ^ro&fnj ju reifen. SBäfyrenb biefer Steife

trifft man auf anfefynltdje 2öof;nungen, »tele fefk Soften unb

aud) für 3agb unb Vogelfang geeignete ^lifce. Die (£tn*

wofjner fyaben bie <£itten unb ©ebriudje, bie fdjon befcfyrie*

ben worben (Inb. 9?adj Serlauf biefer fünfjefyn Sage fommt

man an ben glujj 33riu$, ber bie *ßrotnn$ begrenjt unb in

ipeldjem fefjr tnel ©olbfanb gefunben toirb 339). <5r ergießt

338) 0J?ar«ben meint, bie« fei ein fefa grofer 3rrtljttm, bie®etour|*

nelfen (Garofali) «ab 3immt (Canclla) toacfcfen flc^er nic§t in biefem

£anbftrfd&, no$ irgenbtoo übet ben Xropen Ijinau« , unb glaubt, e* feien

biefe ©orte ein €tficf au« einem SWemoronbum beffen , toa« er auf ben

©etourjinfeln gefeiten, bie er ffc$er befugt fjabe, welche« zufällig feinen

$lafc neben ber 23efctyrcf6ung \>on Äainbu gefunben. 3^ Fann ifym in

beiben Semerfungen nict>t bcifHmmen ; idj glaube niefct, bajj *ßolo bie ©e*

toürjinfcfn befudjt fyabe, fonft würbe er alö ein fo guter unb treuer 93eob*

achter biefe merftourbige Seife ausführlich betrieben tyaben. 3ene $ro;

yengerourje Garofali (©enmrjnelfen) unb Canella (3immt) Fennen allere

bing« ni$t in jener ©egenb toacfyfen, worauf jic$ bie 33efc§relbung von

Äainbu be$iel)t, bagegen Fann man aber, wie Sitter, annehmen, bafi t>te

genannten ©etoürje nfctyt biejenigen bejeidjnen füllen, bie wir Je£t unter

ifcren Flamen t?erfleljen, fonbern nur analoge; Stüter bemerFt, bafi bie

S3(üt^en be6 Caryophyllus aromaticus nic$t toelfy ttonftarbe feien, fonbern

fdjroarjrotf). SL'ie leicht Fennen aber audj 3immt unb ©eftmrjnelfen in

jenes 8anb üon ben 3nfeln geführt roorben fein, unb es gab bas (Sntfe?

$>ot biefer haaren für bie tiefer im ?anbe woljnenben SSolfer ab, unb

leitete glaubten, bie ©ewürje warfen in bem ben £anbel »ermittelnben

£anbe, tote hur es im 9Utertljum fefjen, wo bie ©rieben »om 3immt unb

anbern ©ewürjen SubienS, bie Hjnen über Arabien unb »on ber DfiFufie

§lfrifa'S jugefü^rt würben , ebenfalls glaubten , er foaefyfe in ben lefctge*

nannten Sanbern; ba§ er ben Seifenbaum unb feine 931utl)e, lefcteve nldjt

ganj richtig (wie wir gefefyen Ijabcn) befdjreibt, tfyut nickte jur <sacf»e

;

audj bie Gilten gaben ©efdjrcifrun gen »otn 3immtbaum in ©egenben, wo

er nic^t (f. 93urcf 3111g. ©efd). b. «Reif. u. Qntb.I, 91 u.a. a.D.).

339) Sllfo ein Jtine^a?Äiang ^ler, benn nic^t ber im Sorben ber Za

jtiang, fonbern ein me^r fübtuejUic^er, ob ber 3raroabt ? — Sßolo gibt

leiber gar Feine nähere Stiftung ber 2öeltgegenb an, me4(jalb ic^ glaube,

er nie^t felbjl jene ©egenben befugt, fonbern nur nadj ^orenfagen
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fidj fit beit Daeatt. SB« tt>otten nun Hefen gfofi serfaffen,

ba ni^ 83emerfcn$n>ertf>e3 Leiter ba fcotfommt, unb t>on

ber $ro»(nj Äaraian reberi.

98eiwunbbret{Hgfte9 Äajutel.

SBon ber großen *Proofn§ Äaratan unb i^rer £auptjiabt $aci.

SBenn man ben fcorermäfjnten gfajj paffirt ijl, fommt

man In bte $roöinj tfarafan 340), bie t>on folget Kudbe^

Berietet, tote aud) in feinem ßufafr „ba ni<$t« 93emerfen«tt>ert&e« toeiter

»orfommt." — tiefer «ffindja * äiang (rmere du sable d'or), bemerti

.fUaproilj anSbrucfIi <$ in feiner beletyrenben Äriiif (Observ. crit. in Mem.
rel. ä VAsie I. c. p. 409 ; ibid. p. 205 Not. I. im Wei tsang thou chy

I. c.) $eiße im Sibetifäen <8u rei tftu, b. i. WoIaUfd&u In Wnef. Bn^
fpra<§e, ober ®a«tföu; bie« ciflare e$, warum ber eble SBenegianer tfa

53riu« nannte (che dil parte la provincia Caindu, nel qual fuime si

truova molta quantita d'oro di paiola). 01. IV, 195. — $>a§ ed jroei

Jtinc$a*£taitg, b. !j. Bluffe gebe , bte ©olbfanb »algen, fagt auöbrucfn<$,

nad& tflaprot^d 3üat, bte Gfjtneftföe Dtei(&$geografre , bie man ui$t mit

einanber oertoe^feln burfe, ben norb(id&en, ben SaJtiang in3)innan, unb

ben fübtoeftlicfcen, ben Sratoabi in Sltoa. (Sollte e« uf<$t bereu no<$ mefjr

geben, bie ©olbtoafdjen barbieten jjteiföeu biefen beiben? e« mtrb ja »o«

*ßolo felbf* in allen jenen <pro»in$eu $ünnan'ö gtoirten beiben auSbrwf*

lid& *>on ©otbretctytyum in ben befoen folgenben Kapiteln gcfpro($en, unb

eö Knute eben fo gut einer ber mehreren jttrifdjen jenen beiden (Srtremeu

gelegenen fübli^en ©treme mit bem tarnen ©olbftrom belegt fein, mle

ettoa ber 9lu Äfang ober ßang4^fang-^iang , bie auifc bireft $um JDjean,

obflie^cn. fft. IV, 738
ff.

340) 3)unnan Ijeipt nod& $eute bei ben 3Hatjometanetn Sentrataften«

Äaraöan
, na$ ben eingeborenen beö Sanbe*. JDiefc ftnb »ou einer aiu

beren 9lbf!ammung, als bte Gfyinefen, fijte Sieger; biefe Äaratoan (ober

Jtaraut) ftnb eben fo im Sirmauenlanbe »erbreitet, too fie nod? Ijeute Sta*

rain ijeijjen , unb iljre etammgen offen tyaben ft# toeit gegen ben Cffen

burc$ <£ubdjfna ausgebreitet, tt>o fie einen bebeutenben 3^etl ber alpinen

SRfao tfe als ©efootyner beS SWiao Sing ausmalen. <&* ijt für (Stenografie

$6a;ft ioiajttg, ba& nur ben <Si& biefes Slborigineröolfes in feiner £etmat&
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nung iß, baj* fie in ßeben 9iegtrungdß$e gebeert toirb. §te

liegt nad) 2Beflert, ifyre @intt>of)ner fmb ©ofcenanbeter unb ftc

iß ber »^errf^aft be$ ©rofjfyan'ä unterworfen, ber als ifyren

tfonig feinen @of)n Sentemur 341 ) emgefefct fjat, einen rei*

djen, prddjtigen unb mädjttgen Surften, ber mit großer SSeiS*

fyeit unb £ugenb begabt iß unb toon bem ba$ &6nigreid? mit

großer ©eredjttgfeit regtrt ttnrb. äBenn man *>on biefem

gfaffe fünf £agereifen nad) SBeften ju jiefyt
342

), fo fommt

man burdfj ein reidj bemofynteS Sanb unb ftefyt t>ie(e Burgen.

2)ie (Sinmofjner leben' »on gleifd) unb ben grudjten ber @rbe.

3^re ©pradje ift itynen eigenttyümtid} unb fdjtw ju erlernen.

Die beßen *ßferbe werben in biefer $romnj gejogen. 9fadj

burety $olo fennen lernen , *on befien Weiter unb »telfa^et Serflreuung

(»JWar*bett Not. 836.). Wir otjne ben ©Mtelpunft nnb Urfö fafttfö

gu Fennen, föwerlid) berautfgefunben ljaben würben. JDfefc $ro*ing um?

fajjte ben fublidjen Xljett »on 9)unnan, baö Sanb ber Sfjfuan man ber

(Sfjtttcfen, b(e jlcfc felbjl ÄaraVn nennen. 31.— Ueber Mc ©ebirgötanbföaft im

JDjten *on ©unnan unb bie ÖebirgtoSlfer: 9Riao*tfeu , bie Slboriginer f.

a*«ftyrli($er »Itter IV, 755— 773.

341) tiefer $ring ljei§t in bem M. SRfrt. ©ufentemur, in ben

3tal. 9tu«gugen «fcenfen atemur unb in ber 93aöler Ausgabe richtig (Sfen*

temur. 5Die &mbf$aft Äaraian fyatte wirflf<$ öfen^temur gum a%f6nig,

e« ift ber 2)eftan Simur ber ßfjinef. Sfnnalen (Lie tai ki aau nian pao

Kit. XCX. Tabl. Geneal. unb Kiv. XCVIII. foL I. ?eri. naä) Klap-

roth Rem. I. c. p. 3.), ober ni$t (Sofa, fonbern (Snfel Jtublar«;_

fein ater war äfrogatfdji — £ugatfdji nac$ £fd)ami ut * $e»arittj —•/

fünfter Sofa Äublaf«. (St würbe im 3afa 1280 gum SBang (33fjeF5nig)

»ort Stännan erhoben unb blieb bafelbfi bie 1307, wo er anber* beorbert

warb. Sßor ifat war fein Sater Jttnig von $unnan gewefen. tiefer

(Sfentemur ift nte^t gu t>erwedjfeln mit einem aftbern (SnUl ßublaVt, %u
mur, bem @ofae £f<$ittgi6 ober Xfdjimfin'*, ber ber 9ßa<tyfoiger feined

Taiferltc^en ®ro§»ater* würbe. ÄublaV fatte jebodj au$ einen §ofa, ber

jtuiuftemur Ijief . @. unfere 5(nmerF. gn II, 5.

342) £ partendosi dal sopradetto fiumc si cammina verso Ponente,

bei Otamufto. £ieje ®tette wtberfprit^t aber jener Sfnna^me (9Cnm. 339),

bin fe$r wefMi<^e» Stawab^ für ben £Briud, ber ben ©olbfanb wa(gt , QtU

ten gu laffen *, in aUem ftolgenben fUmmea wir mit JJiaprot^ö Äommentai

ubereiß. ».
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Verlauf biefer fünf Sage fommt man in t^re $aitytftobt
r

tveldje 3act fyeifjt unb groß unb abelig ijl
343

). 3« tyt

ftnbet man Jtaufleute unb #anbtt>erfer mit einer gemtfdjten

^Begeiferung, bie au$ einfyefmifdjen ©bfcenbtenern, 9?eftoriani*

fdjen Gfyriften unb €ara$enen ober sBaf)ometanern heftest

;

aber bie (Srftoren madjen bie jaf)lretd)fle klaffe au$. 2>a$

£anb ifl fruchtbar in 2Öei$en unb 9tei$. Die Seute jebod)

effen fein 2Beijenbrob, toeldjeS fie für ungefunb galten, foru

bern (eben son 9tti$
f

unb au$ bem anberen ßorne bereiten

fie, mit einem 3uja(Je &on ©etourjen, SÖein, ber flar, fjell>

farbig unb fefyr angenehm im ©efcfymatfe tft. $1$ ®elb be*

bienen fte ftd) ber tt>eif?en ^orjellamnufdjeln 344), bie im

Sfleere gefunben »erben, unb fie tragen biefelben aud) atö

<5d)mucf um ifjren «£>al$. &d)tjig foldjer 9Jhtfd)eln ftnb am

2Bertl)e einem €ilberfaggio ober jwei 93ene$iamfd)en ®rofd)en

gleidj. 2(ud) in btefem Sante gtebt ed (Salzquellen, aud roel>

djen man allen Saljbebarf ber Ginroofyner gewinnt. £ie 8b*

gäbe auf biefeS £al$ gewirrt bem Könige eine reitfje

senue.

Die ©nftofyner Utxafyen e$ al6 feine Seleibtgung, wenn

Slnbere 93erbinbungen mit tfyren grauen unterhalten, fobalb

nämlidj ba$ Sßeib mit einem folgen 93er^d(tmffc euwcrjtaw

ben iji. ß$ if* l)ier ein €ee, ber fajl fjunbert teilen im

Xlmfange l)at
345

), in toelcfyem eine große Spenge gifdje »er*

343) $fe Äapttale, wefefce Sßolo 3aci nennt nadj 3talienifc$er <&$ttib*

art, $eipt ©ocbtljfu jur BeCt Jlubiara ($atfi na$ 9Wongol. 3lu*fora<*e,

bie ber SJenejianer genau miebergibt)
; fte n>ar föon in frühem 3eiten ber

<Sungbtynafiie bie bebeutenbjie ©tabt bes £anbeö nnb erhielt fyater ben

heutigen OJamen S^fnsfyuingsfu (Xföou tyonngb. JD'Sfatftfe, Xföusjung &.

©rimm, im Söeji ber heutigen Äapjtale 2)ünnan gelegen) , bei t»e(äjet bie

@f)fitef. 9lei<r)$gcografie audj tyeuie no<$ vier ^anptgruben nennt, bie

fötoarje* ©alj geben, aus benen ba« ©ouwnement großen Oetrinn

344) «ßorcetlana bei 9«. $olo, Äaurlea f. 3Mter'* Grbfunbe L

6. 149, 324 je.

345) Siefer grofe ftfc$relc$e <See ift unjlreitlg ber (SutljaV, b*r im
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fdjiebener &rt gefangen n>irt>; einige berfefben fmb &on be*

beutender ©rofje. 3)ie 8eute fyaben bte ©etoofynfyeit, unge*

fedjteä greift *>on ©eflugel, »on <£<fjafen, £>d)fen unb 33uf*

fein ju effen, ba$ aber auf folgenbe Seife btxtittt iß. €ie

fdjneiben baö g(eifd) in fleine <Stucfd)en unb legen eS bann

in 6al$bruf)e mit einer ©etmifdjung *>on &erfd)iebene'n ©e*

tt>ür$en 346 ). So wirb e$ für ^erfonen fyofyerer €tinbe

zubereitet j bie ärmere klaffe aber taufy e$, nadjbem ed Hein

gefcfymtten, bfo$ in eine J?noblaudjbr% unb igt e$, afo

wenn e$ gefönt märe.

23on ber ^roöinj ßarajan.

SBenn man öon ber Stabt 3aci je()n Sage nadj 2Befien

reifi, gelangt man in bie $ro»fati tfarajan, beren £auptftabt

aud) fo tjeipt 347). £>ie Sintootyner fmb ©ofcenanbeter.
-

Sßefhn bie Sffiofjnftfce ber $fljuan man ober JtataVn von betten bertlmon

ober Jtarabfdfrang fdjeibet, ju betten $olo na($t)er fortfdjreitet. (St Ijat

nac$ ber @t)inef. JReiri&ageografie über 22 geogr. SWeilen (300 Li) Umfang,

etwa bie Or&jje bea grofjten Seutfc^en, beö 93obenfeesü; ber f&jUidjfU

ftifcfy, ben man barfn fangt ber hii 1 §ujj lang mfrb , fyefjjt Äungtyn

;

bie (l^inefen nennen iljn „ben erften ber ftifdje." 3War«ben'$ SCuölegung

3aci (ba$ er ju engt. Sluöfvtadje 3acfyt föreibt) für 2)et$u ober Salifu

3« nehmen, ift baljer Blo$ unbegvunbete Söermutljung. 9t.

346) Sttfo ^ofelfleifd).

347) 3Warco $o!o nimmt nun, in ber ftortfefcung feiner 33ef$re(&ung

»on 2)itnnan , burdj mcfdje mir ben frieren Buflanb biefer, feitbem feljr

t>eranberten, (£l)inefif<$en ©ren^rovinj fennen lernen, eine bfreft toefls

Iidje 91 oute unb feljrt no<$ einmal an bie SBeftgrenje gegen 3Rien, b.

i. ba6 Slmareidj, jurücf, »on bem er nad) obiger, früher geseilter Angabe

be$ fianbeö Äainbu fid& alfo erjl roeitijin gegen Dflen tyatte entfernen

muffen, tiefer ^(^mierigfeit be* ßufammen^anged , bie uns no<§ ntc^t

ganj fiar aufgel&ji fdjeint, ungeachtet, fjt nun $olo'« mefUi^e« &or*

fdjretten, von ber Äatoitale ber Äaratn au«, ganj fiar. — Sluö Stta\n
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3>a$ 8anb gebort aur #etrfdjaft be$ ©ttpfyatt** unb b«

roty'* Unterredungen ergibt ji<$, baf biefe« tfarajan, bo# Äarabföang

bei bem Werfer fXaf$fb*cbbin (Descript. de la Chine sous le Regne

de la Dynast Mong. trad. du Persan de Rachid-eddin av. Not. p.

Kl. Paris 1832. p. 39.), aber auc$ ber £l?fnejtfä>tt «nnalen ift, toeläje

ben Warnen mit JDuman uberfefren , b. Ij. <£<$warje ^Barbaren. ((S« gab

aud) Sffieipe Sarbaren, $eman, £f<$agl>anbfcbang ber Mongolen, bfe bei

Siafdjiteebbfn mit jenen öfter tbentifö ermahnt werben.) Kn einer €teUc,

wo ber Jßerfifdje Siutor au« ber 9tegirung«jeit äRangnFfyan'« toon bem

ftetbjuge be« bamaNgen $rtnjen Jtubiat ©criefci gibt, brueft et ftd? fo

au«: 2)ie« 2anb ^efpt in ber Äataier (spradje JDaV4in (b. b- be« großen

JUnfg«), in ber <2ubfpvad)e Jtanbarmf (ober Äenbermi, b. i. grofje« Sanb),

in feiner Spraye Äanbabar. <5« grenjt an Xfbet , Xangut, au$ mit

anberen $rot>injen £inboftan'« nnb an ba« 8anb ber 3arbanbam (f. f. St.).

SWanguHjan befaßt Jtublat ba^in gu jlefjen. $iefer fcerljeerte ba« Sanb,

Vlunberte e« im 2Wonat Starrem bc« Sabre« 1256 n. (Sljr. (664 ber

£egra), naf)m beffen tf&nig SJiafcarar (b.ty. grofjer £err) af« ©efangenen

mit fid) nnb febrte »on bem £eer guruef. «Der SKerfaffer be« Sariflj

Valbert (f. Klaproth Rem. I. c. in N. J. A. I, 114) betätigt biefe

JÄomen, inbem er fagt: 3n <§. 9B. »on aRaljatföin, in ber mtyt t>o»

£ibet, ift ba« Sanb £aWiu ber Gbinefen, ba« bie «Wongolen Äarabföang,

bie $inbu'« Äenbbur, wir, bie Werfer, äanbbar nennen (welche« aber ein

anbere« al« ba« un« benachbarte Äanbafjar ift). ein anberer $erftföer

9Unatifi im Xarity £afibj abru fugt feinerjWa^ri^t noeb f)inju : „$>iefe*

8anb Jtarabföang liegt jwifeben £inboftan unb Xibet; in beffen einer

Raffte finb bie (Jinwoljner fc$war$, in ber anbern weif* ; bie weifen nen*

nen bie SNongolen £fä>gban?bfcbang." £ie £iftorie ber X&ang fagt ge*

nauer: 2>er oftltc^e 5£r)eft biefe« Canbe« wirb »on ben Du SWan, ober

©c^warjen Barbaren, bewohnt, ber weftüd&e &on ben 2öei§en 3>iefee

äarabfdjang ift aber ba« alte mutige SRetc^ Sali ober 9lantf#ao, ba«

(Wie wir fd^oti angegeben, f. ob. &nm.) im 3abre 1255 jerjtort nnb in

eine SWongolifebe $ro*>in$ »erwanbelt war. Sarau«, bafi ber fcelbljerr

ttrfangfljotai bamal« »on Xibet an«, ju gleicher ßeit, in einem fcelbgnge

bie üAnber Äarabfdjang (b. i. ber Duman), Xf^aga^bfc^ang (b. i. ber $e#

man) wie ber Solo«, bie 8(be unb 9tln burebgit^en nnb verheeren !onitte,

gc^t fyer»or, baf biefe Wilben ©ebirg«volfer unb bie ©ebirg«gane na^e

gufammengren^ten (vgl. unfre $lnmerf. 3^7). Sr eroberte , fagen bie (5bi*

nefiföen Stnnalen, im Co ^ung fian lu, 5 ftejtungen, 8 %u ober grofe

€tibte, 4 Äiun, b. i. ^errf^aften, nnb beilegte d7 barbarif^e %xibMt
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^egirung foitb *>on feinem Sohlte Regatta 348) geführt. .3n

ben glüffen n>irb ©olb in Keinen unb großen Stütfen ge*

funben, bod) giebt eö audj ©olbabern in ben Sergen. 2Be*

gen beä »ielen ©olbe* fyat ein Saggio ©olb nur ben SBert^

»on fed;ö Saggi Silber, Sie brausen ebenfalls bie fdjon

ermähnten Sßorjellanmufdjeln alä Jturrantgelb, bie jebodj nidjt

in biefem Sanbe felbfi gefunben, fonbern au$ 3nbten einge*

fütyrt tt>erben.

SRan fteljt tyier ungeheuer große Sprangen, bie $et)n

Stritt lang ftnb unb jefyn Spannen im Umfange fjaben.

ÜBorn neben bem $opfe fyaben fie jn>ei furje Seine mit brei

flauen ttne bte Sigerfafcen, unb 5lugen Ijaben fte großer al$

ein SSierfreujerbrob (pane da quattro denari), bie feuerglüt)enb

ftnb. 2>er föadjen ift groß genug, einen äÄann au t>erfd)luu

gen, bie 3^ne ftnb groß unb fcfyarf unb ber ganje 9lnbli<f

biefer Ungeheuer iji fo furdjtbar, baß meber 2Rann nodj $r)ier

ftdj tt)nen ofyne Sdjretfen nafyen fann. 9todj anbere Sdjlan*

gen finbet man, bie weniger groß ftnb unb adjt, fedj* ober

fünf Sdjritt 2änge fjaben. Üttan fängt fte alfo. &m Sage

rollen fte ftdj Wegen ber großen £i$e in $bfytn, aud benen

fte jur SRadjtjeit fyer&orfrtedjen, um ifyren Sraß ju fucfyen,

unb wa$ für Spieren fte begegnen, bie fte faffen ßnnen,

fei ed ein S&me, ein SBolf ober fonft ein anbereS, fo »er*

fdjlingen fte biefelbenj bann wälzen fte fttfy nadj einem See
f

bte mit großer Jta^ferrett t&glfä ©efed&fe veranlagten ba« ungefwnbe

JUima raffte feljr viele SWongolen hinweg.

348) liefet Äogatin ijt ber .ftfyogatfdjf (£ugatfdji Bei £fcljami nt*

Sevatiff)) ber (Sljinefen, ber von &ubtai fd?on 1267 jum Steeg ober 33tg«*

Unfg erhoben tonrbe. Seine Dlefibenj naf)m er ja £alffu, bie feitbem

)tt einer ber 12 Kapitalen be* 9Rongolif$en Äaifertyuma erhoben ttmrbe.—
3n ber 9?afye »an £all ?fu jtanb Xato t)otf<t)ing , bie SRefiben; ber alten

•Könige von 9lan tfäjao, von ber man Ijeute nur no<$ Xrummer in ber

9fJit>c jener großen ©tabt jtoif^en bem gleichnamigen SHpenfee unb bem

»ielgivjllgen <5$neeberge, ber ß$ im 2ßejien bieft* (See« unter 26° 45'

SR. $r. emvorljebt, toa&rneljmett foll.
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einem Srunnen ober glufj, um $u trinfen. 3nbem fie jidi

fo an bem Ufer fyin belegen, machen fie, wegen ifjreä fdjwe*

ren £eibe$, tiefe (Sinbrucfe, alä Wenn ein fernerer halfen

über ben Sanb weg geaogen korben wäre. £)ie nun, bie

ftd) mit ber J3agb ber fangen abgeben, merfen ftdj ben

SBeg, ben fte am meiften $u nehmen pflegen, unb fterfen »tele

tyftyk, mit fdjarfen eifernen ©pifcen »erfeljen, in ben 93oben

unb bebetfen fte mit Sanb, fo baß fte ntdjt gefefjen Werben

fonnen. SBenn nun bie Spiere tyren SBeg nadj ben pd&en,

wo fte ftdj gewofynlid) aufhalten, nehmen, werben fte von jenen

Spifcen ferner »errounbet unb fterben fdjnell. (Sobalb bie über

t^nen fliegenbenJträfyen bemerfen, bajj fte tobt ftnb, ergeben fte tfjr

lautes ©efdyret j bieä ift ben 3<Sgern ein Signal 5 fie ctleit fdjnell

jur Stelle, trennen bie £aut t>om gleite unb nehmen fo*

gleid) forglid) bie ©alle fyerauS, bie bei il)nen als Heilmittel

fefyr fyodjgefyalten wirb; benn fo ein toller «£)unb gebiffeit fjat,

wirb bat>on $um ©emid)t eines 2>enar$ in SBein aufgeloft

bagegen gebraust. 2lu<r) ift eS nüfclidj bei SBefcfyleunigung

ber ©eburt, wenn bei ben grauen bie Jtinbeönotfjen fyeran*

fommen. (Streikt man nur Wenig ba&on auf S3eulen, 23lat*

tern ober antere &uSfd)läge beS £eioe$, fo lofen jtdj biefe

balb auf, unb bie ©alle ifl aud) l;etlfam für anbere ®e*

bredjen. £>a$ gleifd) beS StyiereS wirb $u tyoljem greife

tterfauft unb an 2BoI)lgefdjmacf aUer anberen &rt gleifd)

»orgejogen unb von allen beuten als eine Xeltfatejfe ger)al*

ten 349 ). 3n biefer ^rooinj ftnb bie ^ferbe fef;r groß unb

349) SWardben ft&ft bafftr (unb Salbeftt ©. folgt iijm), baß biefe

€d?Iange ber Alligator fei, unb meint, ba$ fei eine ber ungenaueren na*

tur^iflorifd^en Cdjttberungen fyoWt, ber t)ler nur nadj «£>crenfagen unb

CHjfnejifdjen Haftreibungen getrieben Ijabe ; adein 3Nar£ben ifl t>ier

fid)er felbfl im Srrtfjum, bie große € erlange ifl, tvie auc$ Äfa^rot^ unb

Siitter angeben, ftdjer bie befannte 93oa (Mai thlu che ber CSfyinefcn).

{Kitter .fagt (IV, 744): Cie ifl burd) gan$ (Sübdjina, jumal aber in

S)ünnan, feljr fyaufig, öfter 25 biö 30 ftuß lang — man fteijt alfo, bafj

$olo ni$t ubertreibt, — an 4 gujj im Umfang unb folt felbft SRot^wilb,
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werben jung jum SSerfoufe nadj 3nbien geführt. (Sie tja*

ben ben 93raudj, ben $ferben ben 8d)wanj an einem ©clenfe

burdjaufdjneiben, bamit fie ifjn nitfyt l)in unb fyet Werfen unb

bap er Rängen bleibe, ba tfjnen baS «£>in* unb «£>*ffd)lagen

beffelben beim leiten eine fjäßlidje ©ewofynfyett fdjeint
350

).

Ü)iefe Seute reiten mit langen ^Steigbügeln, wie bie gran*

jofen cS in unferem @rbtfyeile tfyun, wäfyrcnb bie Sartaren

unb faß alle anberen Golfer fie Furj fyaben, um befto be*

quemer ben Sogen brausen $u fonnen, ba fie in Ü)ren (Steig*

bügeln über ba$ *ßferb fiel; emporrichten, wenn fie bie Pfeile

abliefen. <Sie fjaben eine »ollfommene Lüftung von Düffel*

leber unb führen Sangen, Schübe unb $lrmbrüfte (palestre).

5lUe tfyre pfeife finb vergiftet. mürbe mir auf baä 33c*

fHmmtefte tjerftcfyert, baß jonberfiefy bie, weldje 33ofe$ im Sinne

fjaben, immer (#ift bei ftdj führen, in ber 2(bftd)t, e$ ju &er*

fdjlucfen, Wenn fte etwa wegen eine* 2$erbred?en$ ergriffen

würben unb ber göltet übergeben« werben follten, um ftd)

lieber, anstatt ba$ |u bulben, felbft binsuridjten. 2lber ifjre

Dberljerren, fo folgen ©ebraud) fennen, fyaben bagegen immer

£unbefotf) bei ftdj, Welmen fte bie Slngeflagten gleidj barauf

toie SRefje ic. »erklingen — babei mochte i(fy noc^ &emerfen, bag gctoitK

toiibe Safere burdj ba« Sorbringen ber Äulrur gefd)toac$t ju werben fd^ci*

neu unb an ßraft unb $ur<$tbarfeit »etlieren, fo baf bie ungeheuerlichen

Säuberungen, bie und über btefelben au« alten 3eiten uberfommen,

nic^t fo ganj ubertrieben jtnb; barum ifl e« tooijl möglich, baf» biefe

Solange gu $olo'« Seiten aud) nocty größere X\)im angegriffen unb »er*

jeljrt Ijabe, wie toir e« ja aud? fcon ber Boa constrictor toijfcn. — 3(jr

ftleifd& toirb atterbing« al« £flifateffe gegejfen, iljre ©aHe toirb getroef*

net unb al« SWcbigin treuer »erlauft, au« iljrer £aut ma<$t man £rom*

mein, €&bel* unb JDold&föeiben. 95on ben vielen ©inbungen, bie jie bei

Ujren SBetoegungcn macht, toirb jie auch Sanche ober 3an 3an genannt,

aber auch Manche, bie (Subfd&lange, toefl fie ffd) nur fubtoatt« be« gro*

fcen «Nanking ^aranel'«, 26° 91. 93r., »orfinbet.

350) eine &rt dngliftren, »eiche« tytx bemnach ein alter ©ebrauch

ijt $>a« ift eine »on ben ©efchtchten, bie man $olo gar lauge nicht ge*

glaubt unb toe«»egen man fljn toie immer mit Unrecht »erlajtert ^at.
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fyinunterfcfyhicfen (äffen, Vorauf fle ba6 ©ift toieber fcon (idj

geben, ©o ^at man gletdj bad ©egengift für bie Stflett bie*

fer (Sfenben bereit. 93et>or fte bem ®rojjfyan Untertan now*

ben, tt>ar biefeä SBoft folgenber fdjdnblidjen @ctt>of>n^ett er*

geben, <£o ein grember son Stanb, ber perfonlidje @di&if

tyeit mit Sayferfeit vereinigte, feine Verberge in bem £<rofe

ffine* von ifynen nafym, fo mürbe er nd<fjtlid)er Steile er>

tträrgt, nityt ettoa wegen feines ®elbeä, fonbern bamit ber

©eift be$ ©efdjiebenen mit feinem IBerftanbe unb feinen an*

beren fernen ®aben bei ber gamilie bleiben mbfye, bamit

fte burd) Erlangung berfelben in if)xen Angelegenheiten ®\M

Ratten. Danach ttmrbe ber 3ttann als ein ®töcf$finb

trautet, ber auf biefe ©eife bie ©eefe einer abeligen $erfon

befaji, unb 93iele muften ifyr Seben barüber raffen. Slber wn

ber 3eit an, al* ber ©roffyan bie »egtrung be* Sanbed

übernahm, f)at er ÜRajjregeln getroffen, biefe greuHdje unb afc

fdjeulidje S^orfyett audjurotten, unb in golge firenger €tra*

fen, bie er über bie ©djulbigen verengen liejj, tyat fte auf*

geirrt ju befielen.

(StttunböierjiflfieS «Ramtel.

5Bon ber $ro*fn$ 3arbanbam unb ber (Stabt aSorfant.

Sßenn man \>on tfara$an fünf £ageretfen tt>efttt<ff ilty,

fommt man in bie ^ro&in$ 3^tbanbam, toeldje jur «J>errfd?$

be* ®roffyan'* gehört unb beren £auj>tjkbt Unciam tyetßt
851

)-

351) 9ta<$ Mtytety ljef$t Sarbanbam (JRamnfio förefot ff«*«***)

im $erfif<$en, bem, tote tofr föon öfter gefe^e« ^abeit, $oU nft$t fitw

fotgt, fo »tel al« ®otb$tojne, toa« bie ^ineflfd^en 5Tnnanffen burd? JA*

tfd^i fiberfefren, toomft fte <Sfibtoefl?2)imitan {e$eit$nen. $fe @tabt Unna"1 '

toeldjes t>on ben r-ielen abtoeffä&enben <S<$re{btoeifen ber SWamtffrtyk (Ä**

mufto förefbt ©odan, ST. 9töller Ungarn k.) bfe etojfg rid^ge *e*art

ift, tegeietyttt, Irte föon ber ?ater SWatt. SWartfni (Atta* Sinensis f. *
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Ü)ie OTunje bfefe* ?anbe$ befielt in ®olb nadj ©ertrffy unb

atr<J> in «ßorjelfcmnmfdjeltt. (Sine Unse @olb tt>irb für fÄnf

Ungen Silber gegeben unb ein £aggio ®olb ffir fünf <Saggi

(EÜber, tteil e$ feine «Silbergruben in bem ßanbe giebt, fon*

toetn nur ®db$ bemnetdj fyaben bie Äaufleute, tt>eld)e Silber

einfügen, guten ©enunn 352 ). Sttänner unb SBeiber fyaben

in biefem «anbe bie ®ett>of>nfKit, tfjre 3tynt mit bönnen

@olbylittd)en $u fiberjte^en, bie gar funftlidj ber gorm ber

3^ne <MQtpa$t werben, rocldje ftetö bamit bebetft bleiben 853 ).

;

>
' ' '

"j

fol. 170) juerft ri<$tig bargetljan, b(e <Stabt 2)ungjtfc$ang (2)ung;tdjang

Bei 2>'3lnville) im <S. 28. von £alifu, auf bem 3ßege gegen 91wa Ijin.

9(ud) Slbbsatlalj SÖeibljaWt, in feiner £fftorie von ÄfataV, fvridjt von bem-

U3ol!e mit gelbenen 3&lmeu. 3wif$en £atat\ fagt er, unb Äarabjang *

ftnb mehrere £&nber, jebea von feinem befonberen Jt&nfgc betjerrföt. 3n
einem berfelben Ijaben bie öinwolmer ben ©ebraud), fic$ bie 3afme mit

©olbvlart$en gu bebeefen, bie fie abnehmen, wenn fie ejfen Wolfen. —
&ie* tft aber and> bie lefrte tßrovin$ 9&efkgHtnnan'*, bie SWarco Sßolo nennt;

in aßen feinen Angaben, bie früher Ujm, wie 9leljnli($e« au$ «fcerobot

unb $»tyea« von SHafftlia traf (f. 33urcf «Kg. ©efö. ber 9t u. ö. I.),

nur <Sc$m&ljTeben veranlagten, finbet ji<$ bie gewiffenf>aftefte$reue, bur<$

bie »erf$iebenartigften 3eugnfffe ber Statoren, ber ßtyinefen, SRongolen,

Werfer, Araber unb Ruberer auf ba* SRerrwurbfgfte bejtttigt, unb baö mufc

fame JBefrreben bea gelehrten £>rientalijUn, unfereä beutföen Sanbfatan;

nes, jur dfyrenrettung bc$ iBenejtanerg, um tyn vor leeren oberjia$li$en

«&9Vott?efen unb Sittfufyren ber Kommentatoren ju bewahren, worin ifjm

audj ^tatcr ®abr. be SHagalljane*, % Sftart. Martini, 9Rar6ben, 3urla

unb Slnbere nadj ifjren SWetljoben, aber ofyne JDrientalifdje Ätiologie, vor*

^ergingen, ift für Slftatiföe (Srbfunbe ui$t weniger verbienjlli$. €ielje

Äftter IV, 745 f.

362) &eimli$ mar e0 mit bem <Sifber ber Soll, welcfyeö bie fttönigier

Von ben Linien beö £erfule6 na$ Arabien führten, wo ea feltener unb

fe$r gefönt war unb mit gutem (Gewinne gegen ®olb auögetaufdjt

lesrbe. ©ird 9(. ©efö. b. 8t u. (f.

35S) 5>iefe @eWof>ni)ett jinben wir bei mehreren 92egerv$lfern.

SDRartini bewerft @. 207: JDer (S^ine{tf(^e ©ef(^i(^t6f(^reiber fagt, ba^

bie öinwofiner beö großen Äonfgrci^d ^intfdji gar befonbere bitten ^a*

ben; fte bebeefen i^re 3a^ne mit ©olbvlatt^en , barum nennt man fie

Jtiiutföi, ba$ will fagen, mit golbenen 3aJ^nen ; anbere ^aben lieber ganj
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Die ÜRdnner machen ftdj audj bunfle Streifen ober SJAnber

um ifjre Slrme unb Seine, inbem jie auf folgenbe Seife aufc

punftiren. (Bie Ijaben fünf sufammengebunbene Kabeln, bte

jie in ba$ gleifdj brücfen, bi$ ba3 93lut fyerauSfommt, unb

bann reiben fte bie fünfte mit einem fdjtoarjfärbehben Stoffe,

ber nifyt roieber gu vertilgen ijl. Solche bunfle Streifen foer*

ben als ©djmucf unb efyren&olle &u$aeidjnung betrautet 354).

Sie ^aben für nicfjt* Slnbere* Sinn al* für leiten, 3flgen

unb toaä jur güfyrung ber SSßaffen unb $um friegerifdjen 8c*

ben gefjort > barum überlafien fte bie Seitung ber fyäuSlidjen

Angelegenheiten i^ren äßeibern, bie jur 33eil)tlfe ifyrer 33er*

rid)tungcn blasen fjaben, toeldje enttoeber getauft merben ober

Kriegsgefangene fmb.

• 2)iefe3 SSolf l)at folgenben eigentümlichen 33raudj. Senn

ein SBeib ein Äinb geboren, baä SBett serlaffen unb ben ©big*

fdjroarje 3&$ne, bie fte mit $irn{6 ober mit irgenb anbeten Färbemitteln

uberflreidjen." SDer Srawfy, bie 3abne ju überpfattfren nnb fte föroarj

gu ftrniffen, Befielt nadj SRarftben au$ unter ben ©ffflvoljnertt M«

Sumatra unb toal?rf$efnl{($ ber üWalaven im SlUgemeinen ; ba« t^mt jene

namentlich Stbenb«, um beim $ra<fe(f$eine bem deebenben in SBerfantmfon*

gen einen Cfjfeft bei feinen äußrem ju fiebern. 9ftar0ben Ijat 9iea)t

wenn er »ermüdet, baf bfefe ©eivoljnijeit tvotyl bei allen ÜRalabifäjw

Stammen allgemein fei ; bie 9ceifenben berieten mef)rfa$ bavon
; fo fdjon

$fgafetta bei ber erften Sßeltumfeglung : „$>er.Je&nig von (Salagan (3Rt*

banao) mar fe^r nett na<$ bem ©ebraudje feine« 8anbe« gefleibet unb ber

fcfy&njle SWann, ben er unter biefen 93Mfern gefefjen r)abe. Seine fdjwrr*

jen £aare fielen iljm über bie Splittern tyerab ; ein feibener Soleier U*

berfte fein $auvt unb in ben Oljren trug er jttei golbene JRinge. 9?om

©urtel bie auf bie Änte war er mit Seibe gefHtftem Sudje beberft, an

ber Seite trug er eine 9lrt 2)ol<$ ober Säbel, ber einen feljr langen gofc

benen ©riff «atte, bie S^eibe »ar von feijr gut gearbeitetem^!}. *«f

jebem feiner 3&$ne fa$ man brei Wieden von ©olb, fo ba&

e« föten, al« $atte er alle feine 3äfme mit biefem SWetatt eingefaßt, ßt

fyatte fid^ mit Storar unb Senjoe varfümirt. Seine ^»aut mar gemalt

ir)r ©runb aber olivenfarbig." ©uref , SWagellan ober bte erfte Steife um

bie örbe S. 137 f.

354) 3>a«$aton>treniftuu|er allen SWalaVenjidmmen feijr gebraua)lia\
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Ung gemafdjen unb eingettnnbeft Ijat, fo nimmt ber 3»antt

fogleidj bcn $Iafc ein, bcn fte t>erlaffen !)at, unb ba$ tfinb

ju ftd), ba$ er »ierjig Sage lang nährt. 3n tiefer 3cit

befudjen il)it tte greunbe uub £>ertvanbtcu ber gamüie unb

bringen iijm tfyre (^Hiiduuinf^e, untyrenb bic grau bic fyauä*

lidjett GJcfdjäfte »errietet, bem Zantic £pctfc unb £ranf an$

löett bringt uub bcn £ditgling an feiner (rette fttüt
355

).

DtefeS sl\>lf v*erjel>rt baö gletfd) rob ober in ber fa>n be*

fdjriebcnen Steife zubereitet unb nimmt Äciä ba$u. £en
SBem bereiten fte attä 9iciä, mit (Memmen gemifdn, unb cä

ift bteä ein guter Sranf.

3n tiefer Saubfdjaft ßaben fie roeber Scmpcf norf) 0%cnbi(*

ber, foubern fte »cvcljrcn bcn Mcltcftcn, bcn fiaimltensater, bem,

nrie fie fagen, ftc ihr "Xa\cin uerbanfen unb fo 2lüc3, tt?a$ fte be*

jifcen, fdjitlbig ftnb
356

). £ic haben gar feine Jfcnntnijj »om

355) üflerftoürbiger 9Beife Berietet Jcno^ljon biefefbe fonberbare

@ftte »on ben Sifcarenern in Jtlefnajten, unb audj bei bcn tottbeflen <2tam*

men «orbamerifa'« ffebet man Kefytlf$e*. ©. S3ur<f H. ©efö. b. 9t. u.

G. I. <S. 233.

356) 3m Testo di lingua fiebt: lo maggiore (mozorc) della casa;

bei 9fcamufto Ijcipt cö il piü vecchio di casa; in 2(. SWüttcr'« Ueberfefcung

progenitor; ba auf biefe Söeifc ber (Sinn ber&erfdjiebenen ?(u$gaben über*

einnimmt, glaube id?, baf; fie allerbing« bie Slelteflen ober SBater ber

fcamilte alö üjre göttlichen Seratber »erebrten, toaö audj fe^r gut mit

ber Gtyineftföen tffnbeöpietut gegen bie (Eltern übereinflimmt. SHaröben

iberfefct the clder or anceator of the family unb erflart in einer 9?ote,

ba§ wobt ber attgemeine 2tynf>err, bie 93orfabren barunter ju verfielen

feien, unb ftitter fttmmi ffmt bei, inbem er bie Sorte $olo'« übertragt

„fie »>rebren iljre 93or»ater" unb ba« al«£eroenfultuö auffegt. £ier*

mit fann ic$ m\% niefct einöerjtanben erftdren; ba« *Bolf toirb un« Mon

$olo alt ein feljr rot)e« ungebübete* gegittert unb — *on ©ofcenbfenern

ring« umgeben — toar e« toobl nic^t geeignet, eine blojje 3bee ju »er*

ebren, benn ba« wäre boety jebenfallä ber £eroenfultu« otme ©über; e«

»erlangte für fefnenflultu* ettoa« <Sinnlid>e« unbba biefe Ceute,

toie $olo auäbrücffidj bemerf t, feine ©ofcenbilber batten, fo nahmen fie in ber

jenen Golfern eigenen $ietat i^re eigenen Sllten, OJater ober ®rop»&ter,

}u ©egenjtdnben t^rer ©ere^rung, i^res ^ultu«.

26
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gdjreibenj audj barf man fid) barfiber ntdjt ttwnbern, wenn man

bie raufye Statur be$ 8anbe$. betrautet, Welche* gan$ gebhrgig

unb mit bieten Sßdfoern bebeefr ifl. 3m (Sommer tft bic

guft fo fdjwül unb ungefunb, bafj bie ^aufteilte unb anbete

grembe ba£ 2anb »erlajfen muffen, um bem $obe $u ent*

gefyen. SBenn bie (Eingeborenen einen $anbel mit etnanbet

tjaben, tt>ofür ein ©djulbjeugnip auSgeflettt derben fofl, fo

nimmt ifjr Dberfjaupt ein wereefige* Stucf $oIj unb tfyeilt

e$; bann werben ßdö^tn auf jebeä ber (Stücfe bemerff, meldte

bie fragltdje ©umme funbgeben, unb beibe Parteien erhalten

jebe eins 357), gerabe wie eä mit unferen Äerb^oljern ge*

galten Wirb. 2öenn ber Dermin abgelaufen ifi unb ber

©djulbner bejaht Ijat, ibergiebt ber ©(dubiger fein Oegen*

ftuef unb $kibe finb aufrieben geftellt.

3Öeber in biefer Sanbfdjaft, nod) in ben Stdbten Äainbu,

llnciam unb 3aci finbet man Scute, Welche bie $lrjnetfunfi

»erftefyen. SSenn eine ttornefyme ^erfon erfranft, fo beruft

i^re gamtlic bie taubem, Weldje ben ©o&en Etyfer btiiu

gen 358 ), benen giebt ber Traufe 9ted)en|djaft über fein @e*

brechen. £ie 3<wberer laffen bann bie Seute Fommen, weldje

raufrfjenbe unb laute Snjfrumente Riefen, unb tanken banadj

357) Änotenfd&rfft, toie Bei ben <£ifan am £oangfy> ^- biefe fönnen

weber Iefen noc^ fdjreiben (Amiot, Ab. Rfaiusat Rech, sur les Langue«

Tartares 66— 69); machen ftc unter ftc$ einen Vertrag, fo ftnben

fle (gtriefe an ^otjfrndfe mit fo viel gefangenen Jfnoten, cd* bie 3a^l

bet getroffenen Uebereinfunft betragt (bieOuip^o ober Anotenförift, »ie

bei ben Peruanern)." Stüter IV. 505 — ober ®f$rift mit tferty6l$ero>

toie bei ben Suftyu ober Surf ber altejlen 3eit (f. ebenb. II. 1131) tote

es no$ bie (Samojeben ober Sa^en im ljof>en Horben in @ebrau<$ tyafcen:

eine unßreitig antife SWetljobe, bie bi$ $eute, nadj 9War«ben** *8erfw$e*

rung, fogar noefc bei gegriffen ^Beregnungen im 33riti«lj (Srqnequer im
©ebrauefc ifl; «Wote 859.

358) e^amanenbienft. Uebrfgen« ijt Ijier tooljl ju Uafytn, baf

$oto $ler nfc^t allein »on 3arbanbam, fonbern von mehreren «Pro*

»injenflaiaf* unbSWanji'e im allgemeinen rebet, wo @6fcenbienfl $ertfat;

benn in äarbanbam, fagt er, giebt e* feine ©ofren.
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unb foffen ©efdnge erfdjaflen 311 ßtyre unb *Prete tyrer ©tyen,

fo lange bte ber bofe ©eifl in einen »on ben 3^naenben ge*

fähren ift, worauf ber SJhtfiftärm aufbort. Sie befragen nun

ben Sefejfenen nadj ber Urfadje ber Äranffyeit beä 2ttanne£

unb um bie Littel, bie man ju feiner Reifung brausen

folfe. £er bofe ©eift antwortet au« bem 9ftunbe beffen, in

Weidjen er gefahren ,
baß bie Jtranfljeit burdj eine Seleibi*

gung, bie einem gewiffen ©Sfcen Wiberfafjren, herbeigeführt

worben. Ü)arauf rieten bie 3auberer ifjre ©ebete an ben

©ofren unb bitttn if;n, bem Sünber $u »erjeiljen, mit ber

33ebingung, baß, wenn er tyergeffeltt Horben, er ein Opfer

au$ feinem eigenen ©lute barbringen mürbe. SBenn abet

bct DAmon ftetyt, baß Feine Sluaftdjt auf ©efferung *>orl)an'

ben, fo fagt er, ber ©bfce fei fo fdjwer beleibigt, baß fein

Opfer ti)ti befänftigen fonne. SÖenn er aber im ©egentyetfe

meint, baß bie Rettung leidjt »on Statten Qttyn werbe, fo

»erlangt er, baß ein Opfer »on fo »iel ©djafen mit ftfywar*

jen topfen gebracht Werbe, alä 3<tuberer mit i^ren SSeibem

»erfammelt ftnb, unb baß ba$ Opfer »on ifjren £änben »er*

rietet Werbe, woburdj, wie er fagt, bie ©otttyeit wieber »er*

fofynt werben fonne. 2>ie SSerwanbten willigen fogteicEy in

SHleS, Wa$ »erlangt Werben; bie Sdjafe werben gefdjladjtet,

i^r Slut gegen ben Gimmel gefprifct, bie 3<wberer, Männer

unb grauen, jünben buftigeä 2lloef)ola an unb burrfjräudjern

bamit ba$ ganje #au$ be$ ßranfen. (Sie gießen bie ©ritye,

in Welver ba$ gleifdj gefotten worben, mit etwa« ©etränf,

ba$ auä ©ewfirjen berettet worben, in bie ßuft unb lachen,

fingen unb tanken runbum unb meinen ba, fle erwiefen ity

rem ©ofcen ober ©otte eine @fjre. 2>ie nädjfie grage an ben

SBefeffenen ifi, ob ber ©ofce mit bem Opfer jufriebeu fei,

welches Ü)tn bargebradjt worben, ober ob er »erlange, baß

ifjm no^ ein anbereä geweift werbe, unb wenn er antwor*

tet, baß er aufrieben fei, fo feßen fMj bie 3«uberer beiberlei

©efd)lcdytö
#

bie mit il)ren ©efangen nifyt aufgebort haben,

nieber, ba$ gleifd) ju »er&chren, weld?e$ al$ Opfer bärge*

26*
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bracht worben, unb beu ©ewurjtranf ju trinfen, von bem in

bie Suft geforengt worben; baS tl)un fte mit 3^cit großer

#eiterfeit. #aben fte ifjr Sföaljl beenbet unb tfyren Sofjn em*

^fangen, fo feljren fte naefy «£>aufe jurücf, unb wenn butdj

©otteä SBorfid^t ber Äranfe genefet, fo fdjretben fte feine «£>et*

fang bem ©ofcen ju, bem ba$ £>pfer gebraut worben; wenn

er aber flerben follte, fo erflären fte, baß bie gefilterten

barum ol)ne Sßirfung geblieben feien, weil bie, weldje bie

©Reifen fyergericfytet, fid) erfüfynt fetten, batton ju foften, be*

<oot bem ©ofcen fein £()eil bargebradjt korben fei. £>abei

muß man wtjfen, bafjl biefe 3«remonien ntcfyt bei ber itranf*

tyett eines jeben 5Äanne3 vorgenommen werben, fonbern t>te(*

leicht nur ein* ober jwetmal im Saufe eines SttonatS für

ttornefjme unb reicfye Seutc. (Eie ftnb jebodj bei allen Ijeib*

nifdjen (Sinwofynern aller ber $rosin$en Mataia'Q uub 5Kanji*$

gebräudjlicf), unter benen ein 2fr$t eine feltene @rfcf}einung iji.

Unb fo fyielen bie Teufel mit ber Serblenbung folcfyer t>er*

füfyrter unb elenber Golfer.

3 toeiunbtoierjigfleö Stapittl.

SSHe ber ©ropffcan bCe Eroberung be« Jtonigreidja ÜWIeii «nb 93angala

»oUfüljret.

Gl)e wir Weiter fortfallen, Wollen wir von einer merf*

würbigen <S§lafyt reben, bie im Königreiche Xtnciam vor*

fiel
359

). geföafj, bap im 3atyre 1272 ber ©roptyan

359) $ie Sage ber $ro*inj 2)ünnan im £>fien be* 9ht*JNang «nb

£angtyfang*Äiang, mie im <£üben beö tfinc&asJtfang, unb tyre beben*

tenbfte €($neegebirg$fette, fotoie beren £owel»er$toefgungen gegen JDfl

in bie «Ranging* unb 3uling s «Parallele möge man bei bitter felbft in

33erglei<§ung mit ber Jtarte genauer nad&feljen. 911« ©ren^rotoing an

ber alten unb neuen ©renje gegen £ibet, gegen ba« 8anb ber Birmanen,

tyeittoeife burcfcfönitten »om toejili^en Äin<$a*Äiang (ober $inlang*

Digitized by Google



405

eine Sfanee tri bic ßdnber Uncfam unb Jtara$an fdjtcfte, fte

$u fdjufcen unb au mtfyetbtgen gegen jeglicfyen Angriff, bctt

Jttang) vorn Sfoutfiang uttb Santljfang *Äfang, im 6üben an 2ao*, Qhtam

ober Xonfin flofienb, würbe bic genauere (Srforfäung biefer Sanbföaft,

in welche ber grofje äßenbetounft ber ©ebirg<J* unb <StromftoJeme ge*

gen JDf*, ittorb unb <Süb fo c$arafterifUfcty für ba* ©anje hervortritt,

audj Irijrreidj für bic ^Betrachtung bes ©anjen fei. 9lber, Wenn fdjon

bie Angabe ihrer eingehen Sofalititen mit $olo»« Sanbcrungen beginnen,

fo finb alle folgenben «Nachrichten aber fie nur (Reinheiten geblieben,

bie man nur ben brei Sßerioben ber öroberung unb 3erfiorung ber SWon*

golen, ber Eroberung burch bie SWanbfchu unb ber Canbfartenaufnahme

burch bie Sefuiten verbanft, benen aTber bie ©rogartigfeit unb aJJannichfal;

tigfeit ber SRatorverhaltnf jfe unb bie ^chwicrigfeit ber bortigen gSolferverhalt*

niffe feine ffare dinfid;t, feinen Uebcrbluf über ein fo merfwürbfgcö 8an*

bergebiet gemattete. —
SMefe* 2anb hatte in früheren Seiten fech* ©ebirgöfürfieu , Xföaa'*,

Von benen ber im fübltchften, Diantfchao, im fiebenten Safjrfjuubert n. Gijr.

fid) vier ber übrigen Xfchao'0 unterwarf unb bem (5(jincjt[chen Äaifer hui*

bigte. £iefe$ «Königreich 9iantfchao würbe, nadjbem unter 3Nanguf(jan,

beffen ftclbljerr Urfangffjotai Xibct tierwüjlet l)atte, von bemfeföen Dber*

felb^errn, bem auch ber Sßrfnj Äublat mit 100,000 SWann beigegeben war,

überfallen unb im Saljre 1255 (N. Journ. As. I. 116 not) verheert. £tefe

(Eroberungen gegen ben (Süben würben ben 2Rongolen nicht leicht, weil

ba$ »übe ©ebirgälanb, noch mehr aber bae? unb fchwüle «Älfma bie*

fee* fdjon fubtrovifchen <Süben6 ben Dtorberoberern fer)r verberblich warb;

Von jenen 100,000 SWann famen nur 20,000 mit bem Seben bavon. $o<h

würbe bie« fcanb, bat* nun mit ber #auvtfiabt 3)unnan gleiten SRamen

erhielt, Wirflich ben SWongolen unterworfen unb jur ^rooinj gemalt;

aber bie *£elbgüge be$ nachmaligen «ftubiaYfhan gegen ba£ benachbarte

9lganman (üunfin) mißlangen breimal, balb hintereinander, im 3at)r 1280

nnb bie beiben folgenben 9Wale 1285 unb 1287, wo fie von S)ünnan au$

unternommen würben (©aubil ©. 194, 203, 207). 3u rafdj burch bfe @e*

birgSbefileen vorbringenb, würbe ilmen ber JRüdweg abgefchnitten , bie

£ifce rieb bie 9lorbl&nber auf unb ber gr&fcte Xt>eil ir)rer Xrnvven ging

verloren. $ie Äonfge von ÜJüentien (b. i. ba$ heutige ©irmanenrelch in

9troa) mögen bamal« nach früher gehabter ftehbe aU fübweftllche 91achbarn

t>on S)ünnan mit ben Mongolen befreunbet (auf bem äöege über ©hanmo,

am oberen 3rawab») ober ihnen von Steuern unterwürfig worben fein,

benn vomSaljre 1297, fagen bie (5f)tnejlfc$en Slnnalen, ^abe ber Äonig von

«Hientten (er %ic@ giti^a) feinen ^rinjen (ein^obati) mit Xribut an ben
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grembe gegen fie ausführen motten; benn gu btefer 3cü Ijatte

<Se. 9Äajeftdt nod) ntdjt feine eigenen Sofyne gu ben Stegirun*

gen be|Mt, wie gu tfyun fpdter feine ^olitif war; wie gum

»eif^tet Serttemur, für ben biefe $(äfce au einem gurflen*

tfyume fyergeftettt mürben. ber tfonig tton Sötten unb

©angafa in 3nbien, ber mdcfyttg war in ber 3^1 feiner Urt*

tertfyanen, an Sdnbem unb an ^eidjtfyum, fcernafjm, baß eine

Sartarenarmee gu Itnciam angefommen fei, faßte er ben @nt*

fcfjluß, fogletcfj aorgurücfen, um fte anzugreifen, bamit burdj

ifjre Vernichtung ber ©roßffyan abgef*recft werbe &om fernem

ren Serfudj, eine Streitkraft an ben ©renjen feinet Metzes

aufgufktlen. £>e$F)alb fcerfammefte er eine feljr große &rntee

mit einer SKenge üon Stefanien, beren eö fefjr »ick in bie*

fem &mbe giebt, auf beren Diücfen <Edjiojfer »on $0(3 ge*

ftettt würben, beren jebeS wo!)l gwolf bis fedjSgeljn <£o(baten

gu f)a(ten ttermodjte. üfttt btefen unb einer gafylreidjen Strmee

gu 9?op unb guß machte er ft<f> auf ben SBeg nadj Unciam,

Wo be$ ©roßffyan'S 5(rmee (ag, unb fdjfug, um feinen Xxvup*

fcen einige Sage 9Ruf)e gu geben, in ntdjt großer Entfernung

fcon ber ©tabt fein 2ager auf. £oba!b bie Slnndfjerung beä

Königs von Sötten mit einer fo großen Streitfraft SWefiarbin,

^atfer^of ber SRongolen gefdjicfi, too er fc^r gn&big aufgenommen warb
(ÜJtaitta IX. 468). @fnen früheren Selbjug Äublatfyau'ö aus bem fub*

mefllidjen 3)ünnan im Saljre 1272 gegen äJtten (b. i. ba6 bamalige äonig*

reiefy Silva), burety tüelcfycn baffelbe fdjon früher tributpflidjtig an bie 2)nen

marb, befd)reibt $olo in biefem Äapitel. XDied ift atfo bie merfroutbige

Sßerfobe, in toefd)et furg vorder ber erfle unb einjfge (5uroi>üifc$e 99e*

obaa)ter, eben ber 93enejianer, jene ©egenben bereifet unb alt 3(ugen*

geuge gum erjten SWale nber bie £anbf$aften von 2)ünnan Sbtxify gegeben

$at, bodj oljne fte nodj mit bem tarnen gu nennen, baljer nur erjl ein

geteerter Kommentator unb gmar auf «ftennrnifj ber eintyeimfföen , orien*

talifdjen ©^rat^en unb ©efd)fd)täquel(en begrunbet, biefen 93eri$t erlitt?

tern, bon Jjtyfcotljetifcljen (£rfiarnngen befreien unb für bie ©eografte nufc*

bar maä)en fonnte. 2)ie$ ifi burdfo Jttaprotfj'* iBemu^ungen gefa)e^en, mie

mir bereit! angegeben ^aben. @. Stüter IV, 732
ff. unb »ergl. bamit

bie neueren 9laä)ria)ten, nod) ^efuitenberi^teu, ebenb. 751 ff.
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ber bie Staden beS ©roßfljan'S befehligte, befaunt mürbe,

fo mar biefer, obgleidj ein tapferer unb gefdjtcfter 4?*w£t*

mann, bod) in 23eforgniß, ba er nidjt meljr als jmolftaufenb

Fallit, gebiente 8euie freilidj unb brafce ©olbaten, unter fei*

nem 25efel)le l>atte
,

mäfyrenb ber geinb fedjSjtgtaufenb fyatte,

außer ben (Siefanten, bie fo beruftet maren, mie mir bereits

angegeben. 2)od) fcerrietf) er fein 3e^c^ *><m gurdjt, fori*

bern flieg in bie (Sbene *>on Unciam fyinab unb nal;m eine

Stellung, in meldjer feine glanfe burdj einen biefen SÖalb

tum großen Säumen gebeeft mar, mofyin feine Sruppen, im

gaü eines mütfyenben Angriffs ber (Siefanten, ben fie nidjt

au^fyalten motten, ftdj jurticfjiefyen unb t>on bort in Sidjer*

fyeit fte mit t^ren Pfeilen begießen tonnten. (Sr rief bie

^auptleute fetner Slrmee jufammen unb ermahnte fte, nid)t

meniger Sapferfeit bei biefer ©elegenfyett $u entfalten, als

fie e$ in früheren impfen gctfyan, unb erinnerte fte, baß

ber ©teg md)t t>on ber 3al)l ber Seute, fonbern son SRuty

unb friegerifdjer (Srfaljrung abginge. (Sr ftetfte ifynen »or, baß

bie. Gruppen beS ÄontgS tton SRien unb S3angala rol) unb

ungeübt mären in ber JtriegSfüfyrung, ba fte feine ©elegen*

tyeit gehabt Ratten, (Srfafyrung barin §u erlangen
5

baß, anstatt

entmutigt ju merben burd) bie größere 5lnaal)l ifyrer geinbe,

fie SSertrauen auf tfyre eigene £aj>ferfeit füllen foUten, bie

ja fo oft bie Prüfung beftanben fyätte; baß tfyr Same fdjon

ein ©egenjtonb beS ©cfyrecfenS fei, nidjt nur bem getnbe »or

tynen, fonbern ber ganjen SBelt, unb er fdjloß mit bem 23er*

fpredjen, fie jum fixeren Siege ju führen, $HS ber Äonig

t>on Sftien erfal), baß bie Sartaren in bie (Sbene fytnabgeftie*

gen maren, fefcte er augenblitflid) - feine Slrmee in ©emegung,

rutfte bis ungefähr eine Üfleile »on bem geinbe fror unb

führte feine Sru^en in ©diladjtorbnung, fteUte bie (Siefanten

an bie gront unb bie Seilerei unb baS gußttolf in jmet aus-»

gebefynten glugeln hinter ifynen auf, bod) ließ er jmifc^eu Ü)*

nen einen bebeutenben Saum. «£>ier nafjm er feinen eigenen

Stanbpunft, feuerte feine 2eute an unb forberte fte auf, utu>
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tfyig ju festen unb fcerfidjerte fte, baß flc ftegen würben, fo*

wofyl wegen ifyrer überlegenen j$<ti)l, ba fte Vier gegen @i*

nen waren, als Wegen ifyrer furdjtbaren geriifteten (Siefanten*

mad>t, beren ©ewalt beim Angriffe ber geinb, ber niemals

mit folgen Streitern $u tfyun gehabt, in feiner Söeife aufr

galten fonnte. darauf gab er Sefefyl, eine ungeheure j$afy

»on JtriegSinffrumenten erfdjaden ju (äffen
/
unb rtitfte fityit

mit fetner ganzen 2frmee gegen bie Sartaren, Weldje rufytg

ftonben, feine Bewegung matten, fonbern fte ben Verfdjan*

jungen ftd) nd^ern liefen. £>ann aber bradjen fte fyeroor

mit mutigem @eifte unb ber größten Vegierbe, ju f4m*>fen;

aber balb erfal) man, baß bie Sartarifdien ^Jferbe, bie ben

2lnblicf fold? ungeheurer Sfyiere mit ifyren <£d)loffern mdjt

gewohnt waren, erfdjrecft würben, ftd) wanbten unb $u fliegen

fugten, unb bie Detter fonnten fte trofc aller 5lnftrengung

nidjt juruefgalten, wafyrenb ber Äonig mit feiner ganjen Srup*

penmaffe mit jebem $lugenblicfe mel)r 9Raum gewann. 2fl£

ber fluge gelbem biefe unerwartete Unorbnung bemerfte, er*

griff er fogleid}, ofjne bie ®cifte£gegenwart 3U verlieren, bie

rtdjtigen Maßregeln unb befahl feinen beuten abjufteigen unb

ließ tfjre ^ferbe in ben 2Ba(b fuhren, wo jte an bie IBdume

feftgebunben würben. Sobalb feine Seute abgelegen waren,

rieften fte, ofyne 3eit ju verlieren, &u guß gegen bie ©efan*

tenlinie oor unb fdjojfen rafdj unb rujHg tfyre Pfeile gegen

fte ab, w4f)renb bagegen bie, Welcfye in ben ©djlojfem wa*

ren, wie aud) bie übrigen Steile ber Slrmee mit großer $1)4*

ttgfeit bie Sabung jurücfjugeben fudjten; aber if>re Pfeile

brachten ntdjt btefelbe 2Birfung Ijemr wie bie ber Sartaren,

beren Sogen oon frdfttgerem. 2lrme gefpannt würbe. Ü)ie

Sefcteren fdjoffen fo unermüblid) unb richteten, naefy bem 33e*

, fefyle tl)re3 gelbfyerrn, aKe ifyre SBaffen gegen bie (Siefanten,

baß biefe balb mit Pfeilen bebetft waren, plofclidj ba$ gelb

rdumten unb ftd) auf bie eigenen Seute ftürjten, bie fytnter

ifynen aufgehellt waren unb fo in Verwirrung gebraut wur*

ben. <$& war tyren gü^rern Weber mit ©ewalt noefy mit
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©efcfjirflidjfeit balb nidjt mefyr mogltdj, fte ju Ratten. SBilb

gemadjt burdj ben Sdjmerj tfyrer SÖunben unb burtfy ba$ ®e*

fdjrei bct gegen jlc. anrüefenben geinbe, waren fte nifyt litt*

ger mel)r ju Ratten, fonbern liefen ofyne Crbnung nadj allen

$tdjtungen l)in, biö fte sulefct, fcon SButl) unb gurdjt getrie*

ben, in einen Sfjetl be$ 28albe3 Pürsten, ber t>on ben Sar>

taren ntrf)t befc&t war. Die golge fyien>on war, baß Wegen

ber JDidjtigfeit ber großen Saumdfte unb 3*>eige fte mit lau*

fem ©efrad) bfe l)ol$ernen Sdjloffer, bie fte auf ifyrem dtuden

trugen, jerbradjen unb bie, Welche bartn faßen, in bie 3^
ftörung mit hineinzogen. bie Sartaren bie Verwirrung

ber Elefanten fafjen, faxten fte frtfe^cn Wlutf), $ogen Zxuyp

bei Srupp mit aollfommener Drbnung unb 9fegelmäßtgfeit auf

ju ifyren *ßferben, bie fte wieber befHegen, serbanben ifyre

t>erf<fyiebenen Abteilungen unb nun Würbe ein Mutiger unb

furdjtbarer ^ampf »on Beuern begonnen, 2luf ber Seite ber

Xruwen beS ßontgS fehlte e$ ntdjt an Sapferfeit, er felbji

ging burd) bie föeifyen unb bat fte, feftyußefyen unb ftdj ntdjt

fdjrecfen ju Iaffen burd) ben Unfall, ber bie Elefanten be*

troffen. 5lber bie Sartaren waren burrf) tyr außerorbentlidje*

©efd)tcf im $feilfd>ießen au mddjttg für fte, unb bie geinbe

empfanben e$ fdjmerjlid)
,

baß fte nidjt fo gewaffnet waren

Wie bie Sartaren. 211$ bie Pfeile auf betben Seiten &er*

fdjoffen waren, griffen bie 9K4nner ju ifyren Sdjwertern unb

etfernen Jtolben unb famen heftig mit einanber ins £anb*

gemenge. Da faf) man nun fdjnelte entfefclidje SBunben, ab*

gefdilagene ©lieber unb SOTenfdjenmaffen, bie gu 33oben fturjten,

toerftummelt unb tobt, unb e3 floß fo siel SBlut, baß e$ ein

©rauen war, ba6 ju fefjen. So groß War aud) baS ©etofe

ber SBaffen unb fo fdjretflid) baS Srüllen unb Sdjreien, baß

ber 2drmen jum Gimmel aufoufletgen festen. Der Jtonig

t>on Sflten benahm ftd) als tapferer gelbfyerr unb War überall

gegenwärtig, wo bie größte ©efafjr ftdj jeigte, feuerte feine

Solbaten an unb bat fte, mit Jtraft Staub ju galten. (£r

ließ neue Sdjwabronen fcon ber Stefertte jur Unterftüfcung
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berer, weldje erfdjfyft warm, fcorrücfen. 81S et aber julefct

faf), baß cd unmoglidj fei, ben Äantyf länger ju erhalten

ober bem gewaltigen (ginbringen ber Sartaren 311 wiber*

flehen, baß ber größere Sljeil feiner Gruppen entweber ge*

tobtet ober »erwunbet unb ba$ ganje gelb mit Seidjen t>on

Männern unb ^ferben bebest mar, wäljrenb bie Ueberleben*

ben bereit« jurücfyuweidjen begangen, ba füllte er ftd> felbfi

angetrieben, mit ben Krümmern feiner Strmee bie gluckt ju

ergreifen.

2)er ffierluffc biefer Sdjladjt, Weldje »om äRorgen bis

$um Slbenbe bauerte, mürbe fcfywer auf beiben Seiten gefüllt;

aber bie Sartaren waren enblidj bodj bie Sieger, unb bad

war &oraüglidj bem ©runbe ju$ufd)retben, baß bie Xxuppen

be$ JtontgS oon 5Rien unb 93angala nidjt bewaffnet Waren

wie bie Sartaren unb baß bie (Elefanten, &or$iigltdj bie in

ben erften Steigen, ntdjt im Staube ber Sertfjeibigung wa*

ren, ber fte befähigt Ijätte, bie erften Labungen ber fernblieben

{ßfcilfdjüffe abgalten, Woburdj fte ben geinben ©elegenfyett

gaben, tfyre Meißen ju bredjen unb fte in Unorbnung $u

bringen. Gin *ßunFt »on tnelleidjt nodj grbßerer SBidjtigfeit

ifi, baß ber Jlomg feinen Angriff auf bie Sartareh nify in

einer Stellung , wo tyre glanfe burdj einen 2öalb gefdjüfct

war, fyätte madjen, fonbern lieber tterfudjen follen, fte in ba$

offene gelb gu stehen, tt>o fte bem erften ungeflümen 2ln*

griff ber bewaffneten Stefanien nidft würben wiberjtonben,

unb wo er burdj Entfaltung ber Seilerei feiner beiben glü*

gel fte würbe umringt fyaben. 2(16 bie Sartaren ben geinb

getragen unb nun if)re Streitkräfte wieber $ufammenge$ogett

tyatttn, festen fte $um Salbe jurütf, in Welmen bie (Stefan

ten, Schuft $u fudjen, geflogen waren, unb wollten ftdj tyret

bemächtigen. 3)a fanben fte bie 8eute, bie ber -IRieberlage

entgangen waren, befdjäftigt, Säume ju fällen unb fidj jit

aerbarrifabiren, um ftd} $u aertfjeibtgcn. 5lber ifyre 9?er*

f^anjungen würben balb von ben Sartaren jerftort unb biefe

Rieben Siele nieber unb fingen mit bem Seiftanbe berer, bie
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bie gfifyrwng ber Slefantert genant waren, fcon btefcn 3tyie<

reit Mt.ftur 3«fyl Bon jtoetyunbert 360). Seit biefer 3ett

360) «D'Ohfa« eq&W nach 2)e ©uigne« über tiefe flacht (II.

442 ff.): £er $rin$ (Sfanfur hatte im 3at)r 1283 ben «Befehl ehalten,

bie Eroberung be« ivejHiehen 3T^ertö ton 2)ünnan ju rotfenben, tvelche«

b!e ftürfientyümer Xat4iu unb 2)ung4fchung umfaßte (matt fcf)e hierüber

bie frühem Stnmerf., befonber« 347). dt hatte eine Stnnee von 12,000

3Jiann, bie unter ihm von ben ©eneralen tfulie* nnb JKafjtr*ub;bin (ber

Dietfarbin $oto'«) befestigt tourbe. 2>er Jttnig von SKien, bcm biefe bei*

ben Sanber ohne 3h>eifcl tributbar toaren, waffnete ftch, bie ^Mongolen

jurucfjutreiben. Ucber bie <£fya%t fctbjt folgen beibe ©efchichtfchrei&er

bcm fehr merfttmrbfgem ^Berichte $olo*«. ^ntereffant ift noch ber 9Ser*

gleich biefer @$ta$t mit 9tleranber« Sejtegung be« 3nbifchen JWnig«

$oru«, n?o ebenfalls bie (Stefanien fo große SBertvirrung in ben 9fceii;en

Ihrer 8eute anrichteten. <S. Sürcf 31. ©efö. b. 9L n. <S. <S. 326
ff.
—

SftaiHa berietet (IX, 419) nur fehr furj Aber bie (Eroberung be« Ä&nfg*

reich« üKienstien.

91ach einer 3nffr(vjion ju ^againg (@>. J. Crawfurd Embassy

p. 492) folt ber brüte ber ^antyaregenten (beren StynaiUe vor önbe

be« Dreizehnten 3ahrbunbert« auf ben Xfyxon gehoben tourbe,) in feinem

fünften 9legirung«jahre burch ein Ghiitefenljeer juruefgefragen toorben

fein. <S« ift nun bie ftrage, ob bie« berfeibe (Sitiva) toar, von bem in

einer ber vorigen 9(nmerfungen bie SRebe getoefen unb ob bie« Äublaf«

Selbjug gegen 27?ien, ben $o!o nennt? — £ie« fdjeint nur einer ber

Vielfachen SSerfuche ^(vfUftrterer 9iachbariiaaten geroefeu ju fein, ba«33ir?

manenlanb 3U unterjochen, bem beffen 5Jett>ohner nicht fotooht burch SWutt)

unb (Energie SBfbetjtanb leifteten, fonbern vielmehr bie natürliche <2chufc*

toehr ber SPilbnijfe unb be« ©ebirgslanb« , von benen e« norbtoart« auf

alten- leiten umgeben ift 5Die ©efchtchte gebenft eine« früheren (Einfall«

Vjjm 3ahre 1233 unb biefe« fdjimvflichften, ber fle nicht in ba« Saht 1272,

fonbern in ba« 3aijr 1277 fefet (ober vielmehr 1283, nach Slutoritk

ten, bie toir angeführt haben), in toelchem aber bie (Itynefen am toefte*

flen gegen <Suben, bi« Sltoa, »orgebrungen fein follen, ba« \a $oto auch

toirffich bei biefer ©elegenljeit betreibt. 9lu« biefer 3eit fott noch bie

»irmanifche $rov(n$, im ©. ©. von 9Ct»a, bi« heute ihren dhineffchen

Barnen £aruf SWau (b. t). 6hinefffche »anbgunge vom Sratvabi gebilbet)

beibehalten f)dbtn. dt. V, 300
ff.
— Äonig von 3Wien unb ©angala

nennt $oto ben beilegten £crrfcher tooht barum, mit berfeibe einige norb*

Sfiliche «Provinzen von Bengalen erobert hatte.— $ater SDiartini (@. 170)

erinnett ju biefem Äavitel, ba§ alfo bie ©uaubvnaftie ber «Wongoten von
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f)at ber ©rofjfyan immer (SUfankn bei feinen Armeen ver*

weubet, wa$ er früher nidjt getfyan. Die golgen biefeä Sie*

geS waren, baß ©e. SRajeftit *33eftft nafym von ben gangen

33cft&ungen be$ ÄonigS von 23angala unb Stfien unb fte

feinem Diethe einverleibte.

£>reiunbvierjigjle3 Sta^pltcl

93on einer toilben ©egenb unb bem tfcntgreid) 3Men.

SBcnn man bie ^roving 3^tbanbam »erläßt, fo fommt

man auf einen weiten £inabftieg, ben man gwei unb einen

fyalben £ag ^titabjic^t ofjne 2Bed)fel unb ol)ne bajj man eine

äSofynung ftefyt. 3)ann erreicht man eine weite Sbene, auf

Weldjer brei £age in jeber SSodje eine SDknge «£>anbel3leute

ftdj verfammeln, von benen viele von ben benachbarten 23er*

gen fjerabfommeu unb ©olb mitbringen, um e£ gegen Silber

gu verwedjfeln, Weld)e3 bie Jtaufleute, bie aus fernen ©egen*

ben t)terr)cr fommen, gu biefem 3tt>e<fe fyerbeifdjaffen, unb ein

©aggto ©olb wirb für fünf ©aggi Silber gegeben. tfi

ben (5inwol)nern nidjt erlaubt, ifyr eigenes ©olb au$3ufür)ren,

fonbem fte muffen e$ ben Jtaufleuten ubergeben, Weldje i^nen

bafür bie ©egenftdnbe geben, Welche fte verlangen, unb

ba nur bie eingeborenen gu tyren Sffiofynpldfcen gelangen fon*

nen (fo fyodj unb fejt ift beren Sage unb fo fdjwterig ber

3utritt), fo werben bie @efd)<*fte in ber @bene abgemalt,

lieber biefe ©egenb r)inau$, nadj ©üben gegen bie ©rengen

von Snbien, liegt bie ©tabt 9JUen 361 ). Die Steife bauert

«Diittag Ijet gueifl fn €ina eingeBrod&en unb bafelbfl bte erflc Staffel gu

bem ganzen €inifdj>en Jtaifertljume gelegt fcabe; erft 1280 »urben bie

@ung (obet <2ong, tote idj fic »on ben beflen neueren Autoritäten, unter

anberen au$ von Sßeumann getrieben finbe) in aflaba*$föin (SWanjf)

vernietet.

361) «Ritter meint (IV. 746 f.), $olo tyeile jenen gelbjug auafjtöiu
i
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fünfeefyn Sage burcfy ein toemg beaotferteS 8anb unb bur#

nan gegen 2ltoa offenbar aU 9Cugcngeuge mit, woraus ffdj feftt £fnab?

feigen Von ber ©ebfrg«vrotting 3arbanbam gnm Xiejlanbe von SDfien ober

5Iroa ergebe, nnb ba« <2übcnbe ber ©ebirgälanbfdjaft gum Sieffanbe bc$

3rawabt, ben er jebo$ bei ber ^ajjttate von 3J?icn nic^t nennt (f. früs

t>ere £nm.), ni(t iljren golbenen VtyramiDalcn JtSnfgämaufoleen, bie Äu*

Mal', ofme fie gerjioren gu Iaffen, in ©efifc nafcm. 9iur burefc ein fefjr

ßarfeö ^inabfletgen (grandissima discesa) von gmei nnb einem falben

$aa,e au« ber ©ebirg«Vroving von 9)ungtfdjang fann man, fagt er, in

bie Pianura ampla e spatiosa gelangen, too, a(fo am «Subfufj be« ©e*

bira,«faume« , toaljrfdjeinlidj im Xtyale be« genügen SftujJtiang, ber notfj*

wenbig uberfefct werben muß, um gum 3ratt>afcti^Te gegen 9Tn>a vorjus

bringen, ein ajJarftvcrfeljr gwtfd&en ben ©ewofjnern ber (Sbene unb be«

©cbirg«lanbe« g#f>aiten gu toerben vffegt; e« i|t offenbar ber ©rengmarft

unb ©rengnmfafr gwifäen bem »wareidje unb bem {StH'nejiföen, oberhalb

JBljanmo, ben auä) (Solon. <£»me« bei feiner erjien ©efanbtfäafttfreife bort

erfunbete. £ier, in ber JRalje mar e«, wo bie €djla($t geliefert mürbe,

bie bem ©ro^au ben <£ieg gab. — «Kehren mir gu bem iw^en Oliven*

lanbe von S)unnan gurutf, fo fe&en mir, baß biefelben Drte, wie fte^olo

»on £). na$ 20. betrieben Ijat, in ber Stiftung ber großen £eer|tra£e

Hegen, tote man fie, von $efing fommenb, im <Suben be« großen äiang*

ftrome« aufwart« gefjenb, burdj gtännan gu berühren Vjlegt, wenn man
bie (Straße naefc 9lwa nehmen Witt. 5>a« Courier be« ©irmanifdjen ®e*

fanbten, 3abua, au* bem berühmten ©trmanifcfcen ©renjmarfte, eben

jenem Styanmo, welche« berfelbe bem @olon. <Svme« unb Dr. $r. £a*

mtfton (Edinb. Philo«. Journ. 1820. Vol. III. p. 32) gab, beweift biefe«.

(Sie betraten, von Djien ^erfommenb, bie ©renge ber 5J3roving unb feljr*

ten in ber heutigen Kapitale in 2)unnan«fu ein, gingen aber von ba in

15 bt« 18 Xagereifen burifc ©erglanb, 44 geogr. 3Hei(en bireften Slbftanb

gurücftegenb, nadj 2)ung*tfc§ang«fu. 2>er gew&ljnlidje 2Öeg fnljrt bnrcfc

$fd?iil»iungfu, Salifu unb 3)ungtf$angfu; biefe beiben legten «Stationen

rennet man fte&eu Sagereifen toeit au« einanber. Qtye man biefe lefcte

Stabt erreicht, muß man ben Ätutongfluß (b. i. ber SangtljfangsÄiang)

überfefcen, ben ber ©irmanifdje ©efanbte ben Sttaeffjaun nennt (£« iß

ber (Strom von Äambobja, einer ber gewaltigjten (Strome, ber gang 3)nits

nan vom Starben nac^ (Snben bure^fc^neibet, von bem toir aber nur toe*

nig erfahren. 9lac^ einer neuen i^artengeic^nung ^eißt er bei ben ß^tne?

fen ber 9leunbra(|entlu§ (Äeuslnng Äiang bei Sr. JDavte.) fSon.

S)ung>tfc^angsftt tofrb na$ fünf Sagereifen Seng^juetfe^u, ge^n geogr.

Stetten fern, erreicht, ba« am Subffuffe be« bi« je^t befannten fubtoejb
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SPSdtber, in betten e$ tnele ©efanten, 9ö>{no$ero$ 3 6 2
) unb

anbere ttrilbe Spiere gie$t, bodj audj gar feine menfdjlufyen

SÖofynungen ju erMiden ftnb.

fflo» ber @tabt SWien unb einem großen ®rabmal Hjre« Jtfcnlfj«.

SUac^bem man, tone fcemerft, fünfjeljn Sage gereift i%

erreicht man bie Stabt 5Rien 863), bie grofe unb j>rädjttge

\id)tn ewigen €cr/neefelbe« auf ber Orenje be* £f>ineftf<$en Wei#* Hegt—
SDian felje weiter »Wer»* (Srflarungen aber biefe „wi^tfge $>nrd)gang&

Knie, bie einjig erforfc^bare , ;ber£eere«* unb $anbet«frrajie, welcfce $v*

gleich bie etnjige ber 3<t>iiCfa^ion unb ber Jtultur gn fein fd)efnt, an tt>el<

#er au# bie $anbelamarfie, £a»iialen unb »eftbenjen etbaut finb."

362) 2)cr »übe Qiefant flntbet fty in atien tiefen Salben be« Sßix*

manenlanbe« »on ben norblidjflen bi* gu ben fabil<$ften Sanbfäfaften, aber

gan§ »orguglicty $aufig in ben ffialbern »on $egu. 5Die Varietäten, n>ei*

<r;e Ijler »orfommen, weisen ni$t befoubera »on ber gemeinen 9(ftatif«$en

e»e$ie« ab. ®ie werben, wie an$ bie «Jjtnojerofe, »on ben toü*

ben ©ebirg«»oliem, ben Marfan, gejagt unb i$r ftleifö ift nfd^t nur efr

bar, fontern wirb »on iljnen für eine grofe iDelifateffe gehalten. «Rur

innerhalb ber $ro»eu, glaubt man, erreicht ber (Elefant feine gr&fteSBolfe

fomuienfjeit; aber au$ ba ftnb fte fidj feinetfwegö gleidj, % (Sdttfag f<r)eint

»iebneljr nadj ben »ergebenen Totalitäten unb f^ftfalifdE^en SBeföaffen*

Reiten ber Sanber andj feljr »erfäjieben gu fein* WXt (Sfcfanten, bi'e

man in 23irma fangt, muffen bem Wenige abgeliefert werben, (fr bt*

fifct beren an 1000 Stucf, ba»on aber nur ein 5£fceil gega^mte finb, bie

unter einem befonberen (Staßmeißer , bem ®en SBnn, fietjen; ber anbere

XfftÜ, bie Socfelefanten, bie man in ber 0lafje ber Salbungen ftagfonirt,

Ijaben ifyren befonberen GHjef, ben dofrna; beibe bieneu jn (Slefantenjaa«

ben unb $um ?Pom» bei toniglidjen heften. 9t.

363) !Wien l& »wo. $ie ©tabt 2l»a liegt unter 21° W 9*. IBr,

unb 96 u 0' £). 8. »on (§)reenw, in einer reic$bewafferten unb reicrjbefcau*

ten ($bene am ®. £). Ufer be* 3ratoabijtrome$ , »on jjwet Heineren $iuf;

fen nmfloffen. @ie r>eifi SlengWa, 3len*ua, b. b- $ifa)tetd), »eil £e an

fteben $eld)en, »on benen nod) fünf in ber ©egenb übrig blieben, erbaut
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Stadiale beS omgtetd)*. Die «fatooljneT flu* ©tyenMener3 •*)

warb, tiefer Warnt würbe erfl von £inbu unb 9Mav;en unb baira auc$

von (Surovaern in Sftoa verbreljt, na<$ weitem nun aucij ba* ganje «fto*

uigrei$ genannt fturbe, ein 92ante, ber im 8anbe felbfl gang unbefannt

blieb. 3« allen offtjietten Urfunben Ijeifjt fte in $a(i: Statanavura (ober

$atana) b. i. 3un>elenflabt, bie £errfd>erin über Xljunavara (b. i. ©olb*

lanb, im Cften bc* 3rawabi) unb £am*Va;bt;Va (Jtuvferlanb im üßeflen

beö 3rawabt.) — SHarama ober bie ©rojje SWarama, im ©egenfafo ber

steinen SRarama, wie ftdj bie Beroofjner vonSRafljafn (b, i. 5lrafan) neu*

nen , ift feit ben legten Sa^rljunberten bie eigene Benennung be* Birma*

nen»otfe* gewefen, bie in Sföramna ober SWijanma, ba^er SRijen ober

ÜRien bei SKarco $olo, gufammengejogen wirb, tiefer JRame würbe in

ber ^erfiföen Spraye, n>clct)e ju Colone! £mne* 3eit bie ber bivloma*

tiftfjen SBerf>anbfangen war — (man fteljt alfo, wie ba* $erfifc$e not$

immer weithin in Slfien gewtffermafien al* gebtfbetere ober vornehmere

(Sprache gebraust Wirb, wie e* too^l jn $olo'* 3eiten, ber Ja fo oft

$crfifd?e Benennungen brauest, nodj au*gebe(jnter ber $at( gewefen fein

mag) — in Birma unb Birman im $1. verbrefjt, wa* bie moberne

@^reibart ber Briten in Burman, Burmefenreidj wfebergtebt (vergl.

8Mtter IV, 1201, 1224 unb V, 300
ff.)
— «Die (Stobt «wa f>at britte^U*

bis brei (Stnnben im Umfang. (Sie ift mit einer großen Batffieimnauer

umgeben. «Die $aufer ftnb meifUntyefl* gurten mit @ra* bebedt; bie

Käufer ber (Sfcef* befielen au* hänfen mit 3iegelb&<$ern, fle liegen jer*

ftrent über bem gangen großen 9toume; bajwifd&en liegen elf große Ba*

§or* ober Sftarfte, beren Buttfen gut mit SBaaren verfemen flnb au* Sao,

@I)ina, ^inboftan unb Ctagtanb. 2>ie vielen Semvel mit weifen , vergofe

beten Xijurmen geben ber (Stabt au* ber $erne einen glanjenben imvo*

fanten StnbUrf , ber aber in ber 9lal>e gangli$ verfäwtnbet. 2)er grofjte

berfeiben l)ef^t fcogatyarbu; er befter)t au* §roei £em*eln in alter unb

ntoberaer Storm ; in jenem ift au§et vielen anberen au$ ein Foloyaler fr^en^

ber ©autama an* ©anbjlein genauen. — @* mürbe $u weit führen, »off«

ten wir über bie legten Ärfege ber Qnglanber im $lwa* ober Birmanen«

reiche unb bie neueren Berfjaltniffe noc$ etwa* fagen, n>ir verweifen auf

SRitter unb bie von biefem angeführten SÖerfe.

364) Bubbfjafuttu*. „3fyre {Religion ift von ben Bubbhiflifdjen $for*

men, JDofrrfnen nnb ßeremonien i^rer Watybaxn in äamBabja, €iam,

Sertlon in feinem öffentlichen fünfte verhieben, fle meinen nur in ben

äußeren formen von einanber in mannen fünften ah." 3^re ^auvtle^re

ifl bie @eelen»anberung. JDie ©uten fommen, nadj einer 9(ngar>l von

Xran^migragionen, in ben Gimmel, in eine ewige <Seltgfett, too @an«
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unb fyaben ifyre befonbere ©pradje 865 ). (Sä wirb erjäfjlf,

baß in biefem 8anbe »ormals ein reifer unb mistiger 2flon*

axdj regirte, ber, ald er feinen £ob nafyen füllte, an bet

©teile, wo er begraben werben wollte, ju ^du^ten unb gu*

ßen beä ©rabmalä jwei *ßtyramibentl)urme au$ Marmor errid)'

ten ließ, bie jefjn ^ritt l)odj unb son angemeffenem Umfange

waren unb beren jeber auf ber ©pi&e eine Äuget trug. (£me

biefer ^rannten mar mit platten oon ©o(b von Daumen
bicfe bebecft, fo baß nidjt$ atä ©olb ju fel)en war, unb bte

anbere mit ^platten t>on ©Über 366 ). 9Mng$ um bie Äu*

geln waren Heine ©lotfen von ®olb unb ©über aufgehängt,

bie erflangen, fobalb ber ®inb fie in Bewegung fefctc. £a$
©anje gewahrte ein prdd;ttge$ ©djaufptef. £a$ ©rab war

in gleicher Söeife mit golbcnen unb ftlbernen Q3(attett bebecft.

2)a$ ließ ber Äonig fyerjiellen $u (Sfyren feiner ©eete unb

tama, tt)r ^oc^fier ©ort, unb bie ^eiligen tooljnen; aber bte 93ofen Fom*

men an einen Möltenort. @. Sfcitter V, 287 unb IV, 1170
ff.

365) „$>ie (Struftur bet ©irmanenfprac&e tft fe$r etafadfr, tote b(e

alter £interinbiföen Spraken. Sttte ni^t »om $ali abgeleiteten ©crter

flnb äRonofyltaben unb felbft bie »ofyfyltabifd&en »on ba abgeleiteten er*

(feinen, al« fei jebe €tlbe* ein bijHnftes 3ßort. «ftierburdfo, tote burd)

bie vielen ©utturat*, 3i fdj * unb iflafenlaute erföeint bie Siebe menigfien«

bem ftremben feljr monoton unb unmujUalifcfc." SRan fetye bittet V,

283 ff.

366) ©olb wirb an einigen ©teilen im ftlufjfanbe getoafdjen, be$

nirgenb«, fagt man, in großer SWenge. $efio auffattenber ift ber gro&t*

fiuru« ber ^ergolbung bei ben 9tr<$itefturen unb (sfulpturen für Xemtoel,

too$u aud> h>of)l ba« metjfc »erwenbet totrb. 23iete« foU au« <5#na (bem

golbreidjen $unnan, h>o, toie toir gefeljen fcaben, ba« ©olb nur fünf ua*

fecfc« SWal fo »iet toertlj ift, al« ba< Silber, mtyrenb in «Birma fiebjefjn

2Ral fo'üiel) eingeführt merben. £>er ©olbglanj, bemerft föon Golonel

<£tome«, gebe ben Birmanen über »fle«; toa« jum £6nig«f>aufe gebort,

muf ben ©einamen be« ©olbe« (Sljoe) führen unb »ergolbet fein, »on

ben Zubern ber f&niglid&en ©onbeln blö ju bem £a<$e be« $alafie« un^

ber SPaJoben. 3)a« ©oib i|l ben Birmanen ba« Symbol be« SBortrcfflicfr

flen in |eber 9lrt; jte fragen. ba^er nie SWunjen barau«, fonbern »er*

toenben u nur jum $u$. bitter V, 243 f.
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baß fein ftnbenfen nie untergeben mochte. £a ber @roß*

fyan ben SBefdjhtß gefaßt ^atte, biefe (Btabt in Seftfr ju nety*

men, fo fanbte er einen tapferen £berften hierher, um bieä

auszuführen, unb bie 3(fmee würbe nadj Ü)rein 2ßunfd)e &on

einigen ber ©aufler ober 3flubercr begleitet, t>on benen immer

eine große 2lnjal)l am Jg>ofe war. 2113 tiefe in bie <£tabt

txaUn, fafyen fic bie beibcu fo reich versierten ^tyramtben,

Wollten ftdj aber bamit nid)t befaffen, biä fic nirtt <8r. 3tta*

jejtöt 23cfel)le, wa$ mit i^itcn ju tyun wäre, erfunbet fjät*

ten. 211$ ber ©roßftyan erfuhr, baß fte jum frommen &n*

benfen etne3 früheren «ftonigä errietet worben, wollte er nicht,

baß fte nur im ©eringften bcta\kt ober bcfdjäbigt würben,

ba bie Sartaren gewohnt finb, e$ af$ eine abfdjeulidje $anb*

lung ju betrachten, Wenn man einen ©egenftanb, ber einem

lobten get)ort, wegnimmt. 3n biefem Sanbe werben viele

(Siefanten, große unb fch&nc Ddjfen 367), außerbem «&irfcf}e,

2)amm^irf^e unb anbere Spiere in großer Sftenge gefunben.

gunfunbfcterjtgfieS Stapittl.

Sßon ber ^rotfng ©angala.

93angala 368) ftoßt gegen Wittag an 3nbien unb War

noc^ nietet vom ©roßtyan eingenommen, alä Sflarco ^oto noct)

an feinem $ofe war. £ie Ärieg3unterner)mung gegen biefeS

Sanb befdjdftigte Äublai'3 2lrmee eine geraume 3?it, ba baä

ßanb fefl unb fein Jtonig mächtig tjf, wie fdjon bexidjkt Wor*

Un 3 6 9
). <5* f)at feine eigene Sprache. 5)a$ «Bolf befielt

367) ©fiffel, bie fetyr Ij&ufig finb in «Birma.

368) 93anga1alj ifi bie urfprünglicfce 2(u$frrac$e unb <£<$retöart betf

Jtonigreidjö Bengalen.

369) 3n gcamufto'« 3fu«gabe fletyt irrtt)ümlf<$ unb alten anberen Gbf*

gionen totberfarecfcenb : La provinda di Bangala — la quäle al tempo,

27
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aus ©ofcenbienern, unb e$ giebt Sekret unter ifynen, bie an

^er ©pifce ber ©djuren jiefyen, um in ben ©runbfdfcen itytt

fecibntfdjen ^Religion unb ber 9iegromantie ju untersten,

bereit Sefjre bei allen Stdnben, felbffc bei ben SBorne^

Pen unb ben Surften be6 8anbe$, »orljerrfdjenb tfL Ddp

fen Werben !)ier gefunben, bie fo grof ftnb wie (llefan*

ten, aber nirf^t fo btcf. £)ie (Sinwofyner (eben »on gletfdi,

!9Hfd) unb 9tet$, an benen fte Ueberfluß fjaben. <£$ wddrfi

*>ief Baumwolle im Sanbe unb blüfyt ber £anbel. <S$ifc

narbe, ©algant, 3ngwer, 3utfer unb »tele Ehrten fcon 6pe* i

jereien giebt e$ unter ben ©rjcitgntffen beS SBobenS, bie ju

laufen bie Jtaufleute aus ben fcerföiebenen feilen 3nbten$

fyierfyer jiel)en. 2(udj fyanbeln flc (£unudjen, beren e$ eine

Sttenge im Sanbe giebt, a(3 (Sflatten ein 5 benn atfe ©efan*

gene, bie fte im Kriege madjen, Werben augenblicflicfj ent*

mannt, unb ba jeber gurfl unb jeber Söornefyme wunfdjt, |te

aU SBadje für feine grauen ju fyaben, fö erhalten bie Äauf*

leute einen bebeutenben ©ewinn, wenn fie fte in anbere Stb*

lugretdje »erfuhren unb bort wfaufen. £tefe $rottin$ fjat

breiig Sage in 2luäbef;nung, unb an ifyrer bftitdjen ©renjc

liegt ein Sanb, 9?amen3 Äangigu.

<Se<$8unb&ietjiflfte3 Stapittl

Äangtgu ifi eine Sanbfdjaft, bie nadj Dften liegt unb

t)on einem Jfomge regirt wirb. 2)a$ 23oIf betet ©tyen an,

che M. Polo sfava alla corte il Gran Can la sottomesse al auo impero,

e stette I'hoste suo gran tempo aH'assedio di quella."

370) Ueber bie nun bia jum 51. Äatftel fotgenben Sanbföaften nnb

gilbte ftnb tofr fefjr im $unfeln. SWaröbcn unb ©albeKi S3oni Ija*

ben m betritt, burdj Dkmena^nli^feiten tc. biefelben 3a enr#
fern, aKein e* ifl tynen bnr$au* mißlungen. Ätyrot* giebt baräber
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tyat eine befonbere Spraye unb fjat ftdj freitoiUig bem ©roß*

fl)an unterworfen, bem e$ einen jäfyrlidjen Stibut bejaht.

2)er $onig ifl ftnnlidjen ©enüffen ergeben. ®r Ijat gegen

breifyunbert grauen, unb toenn er &on einem fronen SBeibe

fyort, fo fenbet er nad) tfjm unb fugt e$ jener bei.

©olb toirb fyier in großer SWenge gefunben unb aurfj t>tc(c

Birten son getreten, ba e$ aber ein 33innenlanb tfi, fern

von ber <£ee, fo giebt e$ toentg Gelegenheit, fie $u fcerfau*

fen. 3)te (Sinn>ofyner leben fcon gfeifdj, 9^etö unb SKifd).

Sie fyaben feinen Sein auö Trauben, fonbern bereiten ifyn

aus *KeiS, mit ©ettriirgen gemifdjt. Sflänner unb grauen

^aben tf)re Seiber ganj uberpmtftirt (tätott>trO mit giguren

»oti gieren unb Mogeln, unb e$ giebt befonbere Äunftfer

unter ifynen, beren einige SBefdjaftigung e$ ift, biefen ©djmutf

mit ber Spifce einer Stabel auf bie «£><Snbe, bie SBeine unb

bie SBrujl $u aei^nen. SBenn biefe fünfte mit einem fdjtoarj*

färbenben Stoffe uberrieben Horben jmb, fo i|l e$ unm&glidj,

fei e$ mit SSajfer ober n>a$ fonft, bie 3*td)itung tvieber ju

t>erlofdjen. 3)ie SHänner ober bie grauen, tteldje bie größte

feine SJufHärung unb 9«itter fdjroeigt. iDfe ^Betreibungen $oIo'« jmb

tyier uberbem ju allgemein gegeben, al« baß man einen fixeren ^altyunft

an Üjnen ffnben f&nnte; ba£ aber biefe ©egenben jn ®jina felbfl, bem

früheren (Reiche bet <Sung, gelten, barf ni<$t beffritten »erben, benn

*J3oto fagt oljne ©eitere«: „biefe Sanbfd&aften finb bem ©ropffjan unter*

toorfen" unb ,,e« tntfixt Ijier ba« ^afciergelb be« Äaifer«," nur ftnb fie

nod? g&njltdj unburdjforfdjt. 2Dir müffen Sßolo'« 8lic$tung norboftlfdj bi«

^inbinfu (Sföingtufu — im 49. Jtapftel) toieber »erfolgen; er ijt auf
ber Sfcücfreife »on Sftoa na<$ SßeFing, nur auf einem anberen
2Bege. 3<$ toftt bie leeren £ö»otl)efen bei einzelnen Angaben ni^t noef)

»ermeljren unb bemerfe nur, ba§ Jtangfgu unmogli<$ Sunffn ober Song*

fing fein fann, toie ©albetti ausführlich bartyun toill, benn biefe« tonrbe

ia meit fub&fHi^, ganj au« ber 9lid)tang, bie $olo »erfolgt, unb am
2Neere liegen, totyrenb 9Mo au«britcffid) fagt, Äangign fei tief im Sanbe ge*

legen (ma per ewer fra terra, e molto discosto dal mare); e« bejietyt

fid) »ietme^r in Oci^tung unb ©eföjreibung auf «fam nnb bie »üben

©ergt>Mfer gtoif^en Bengalen, ©irma nnb gtönnan.

27*
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2ftenge folget giguren auf bem 8eibe fyaben, werben für bie

fdjonfkn gehalten.

(BieBenunbüfetjtgjieö Äajjftel.

23 cn ber 8anbfd?aft Sfmu.

2lmu liegt gegen Dfien unb feine Sinwofyner ftnb bem

©rojjffjan unterworfen. Sie ftnb ©ofcenbiener unb leben »on

bem gleite ifjreS 2Sief)e$ unb ben grumten ber @rbe. Sie

fyaben eine befonbere 6pracfye. 3m Sanbe giebt e$ viele

*j}ferbe unb Dcfyfen, bie von reifenben #anbeläleuten ge*

!auft unb nad) 3nbien geflirrt werben
,

aud) SBüffel in gro*

fjer
s3flenge, in golge ber Sßeiben unb fdjcmen (Sbenen.

Sttdnner unb grauen tragen 9Ringe von ©olb unb Silber an

ifjren ©elenfen, Ernten unb Seinen, aber bie ber grauen

ftnb foftlicfyer. 2>ie Entfernung jwifdjen biefer Sanbfdjaft unb

ber von Jtangigu beträgt 3Wan$ig 2agereifen. — 2öir Wol*

len mm von einer *ßrov{n$ , bie Sfjoloman fyeifjt unb a^t

Sage von Ämu liegt, reben.

3l$tunböferjtgfle3 «.äfftet

S3oit £f)o(oman.
i

3>te Sanbfdjaft £f)oloman liegt nadj Dflen unb tfyre Sin*

Wofyner ftnb ©otyenbtener. €ie fyaben eine befonbere Spraye
unb ftnb bem @rofjfl)an unterworfen. £>ie Seute ftnb gro(j

unb Wofjlgebilbet, ifyre garbe neigt ftdj mel)r jum Traunen

alä Sichten. £ie ftnb geregt in tl)ren $anbfungen unb ta*

pfer im Kriege. SSicle ifyrer Stabte unb Surgen liegen auf

tyof)en Sergen. <£ie verbrennen bie Selber ifjrer lobten, unb

bie tfnodjen, bie nid)t ju 2lfcfye werben, legen fte in f)&l$erne

Südjfen unb führen fte auf bie ©erge, Wo jie biefelben in
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geffenfyofjfen verbergen, bamtt fie nitfjt t>on ben toflbett 3tyie*

ren gefunbea werben. ©o(b giebt e£ Ijier im Ueberflujj.

3u intern Keinen ®e(be brauchen fte bie *ßor$ellanmufcfyefa,

bie aus 3nbien fommen, unb biefe %xt SKörtjc ifl aud) in

bett beiben mmvtyntm Sanbfcfyaften tfangigu unb 2lmu ju

finben. 3^re ©peifen unb tyr Sranf ftnb biefelben wie bie

fdjon erwähnten.

Steununböierjtgfted Äajntel

©oii ben (Stabten Gtotfgnf, <Sinbifu, ®ingut, <ßajanfn.

2Benn man bie £anbfd)aft Sfjofoman t>ertäfjt unb *x>eiter

nadj Dften reift
,

jiel)t man jwMf £age an einem gfaffe

tyin
371

), auf beffen beiben ©eiten mek <£u\W unb ©djloffer

liegen, bte man enblidj bie große unb fdjone ©tabt ^iitttgut

erreicht. 31)re (Srnwotyncr fmb ©ofcenbiener unb Untertanen

be£ @roßff)an'$. (Sie ftnb «£)anbel3(eute unb £anbwerfer.

Sie Uxcikn 3*ud) au$ ber SRinbe gewiffer Saume, ba3 gar

gut auäftefyt unb bie gewM)n(id)e ©ommerbefleibung für beibe

©efd)fed)ter abzieht. IDie Banner ftnb tapfere Krieger. ©ie

fyafren fein anbereS @elb als ba3 tton ©r. SWajeftat geßem*

peltc Rapier.

3n btefer $ro*in$ ftnb bie Sowen (Siger) fo icfytiäfy,

baß bie ©nwofyner au$ gurdjt t>or tf)ren Ueberfätten bei

SRacfyt nidjt außer ifyren ©täbten fdjfafeit fonnen, unb bie,

tt>eldfje ben gluß befcfyiffen, bürfen nidjt wagen, mit tl)ren

Mahnen an ben Ufern anzulegen unb ba ju rufyen, benn

man weiß, baß biefe tyim ftdj in ba$ Gaffer ftürjen, an

fcaS Safyrjeug fdjwünmen unb ba bie Seute fyerau^jte^cnj fon*

bern fte muffen in ber SRitte, be£ ©tromeS anfern, wo (te

toegen feiner großen breite ftdjer ftnb. 3n biefem ßanbe

371) £ier fommen n>tr atfo toieber an ben &inä>* Äianfl ober ei*

nen feinet arofjen 3ufluffe vom 8uben.
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werben aud) t»ie graten unb wtltefien «!F>untoe, bie e$ gtcbt,

gefunben; biefe ftnb fo mutfyig unb {tat!, bafj ein Wann mit

einem tyaax berfelben über einen £&wen ,£>err werben fann.

Sollte er bewaffnet mit Sogen unb Pfeilen unb »on Jenen

gieren begleitet einen 26wen treffen, fo fyefct er ble um>ei'

jagten «£>unbe auf ifyn unb biefe greifen ifyn audj fogleidj

an. 2)er 8cwe fud;t tnftinftmdfng einen Saum, vor ben er

ftdj fieKen fann, bamit bie #unbe tyn md)t faffen fonnen

unb bafj er feine geinbe $or fidj fyat. (£obalb er bie £unbe

bemerft, jiefyt er ftdj gegen ben Saum jurütf, bodj t^ut er

bieS mit langfamem Stritt unb läuft nidjt etwa, bamit e$

nid)t fcfyeine, al$ geige er gurdjt, wa$ fein 8tolj mdjt au*

geben würbe. 9hm fudjt er bie £unbe ju warfen, fte ftnb

aber $u fdjnett für Üjtt unb fpringen jurücf, er aber gel)t

Wieber bebdcfytigen drittes jurücf; bodj beoor er feinen ^lafc

wieber erreidjt, ifi er burd) fo siele *ßfeile serwunbet unb

fo oft t>on ben ^unben gebiffen worben, bafj er sor Sdjwd^e

unb Slutserluft nieberpürjt. 2luf biefe Sßeife wirb er enb*

lidj gefangen ober erlegt.

«£>ier wirb aufjerorbentltdj t>iel Scibe gewebt, bie in gro<

fjer Spenge in anbere ©egenben »erführt wirb unb jwar ju

(Edjiffe auf bem gluffe, Weldjer an Stdbten unb Surgen sor*

beiffromt, unb ba$ <Bolf lebt gdnjlidj »om £anbel. 9tad)

SSerlauf »on jwolf Sagen fommt man an bie Stabt Steinau,

»on Welver fdjon berietet worben 372). Son ba erreidjt

man in jwanjig Sagen ©tngui 37 3
) unb in weiteren üier

372) 93ei JRamufio ftcljt tooljl nur als ein ^rutffeljler ©ibfnfu. SRan

fef>e über biefe @tabt unb üjte Umgegenb ba« 36. Stop. b. unb bie

5inmerf.

373) ©ingui n>irb von SWaröben unb ©albefli für ®iogiu (©ouja bei

JRamuf.) = £fdjo4fd^u (28. Sta)p. b. 93.) gehalten. ^ebenfalls bejeiä?;

«et biefe <£tabt ba$ Biet ber SRucffeljr unb beginnt mit bem folgenben $a*

janfu eine neue Xour 2Jtarco $o!o'ö; bodj erfäeint biefer ganje lefcte

$&eil befl jfapiteld §u furg unb unFiat in feinen Angaben, fo bafi bie

aRut^ma^uug ufdjt fern liegt, e« Ijabe fcter eine jiavfe Jforrupjfon ber
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Sagen bie Stab* 5j}ajanfu 874), bie $u Äataia gefyirt unb

nad) ©üben liegt, tt>enn man jur anberen Seite ber $rovin$

juritcffefjrt. Die ©mvo^ner beten ©ofcen an nnb verbrennen

bie 8eid>en tyrer lobten. 8ud) giebt e$ tyier getoiffe Gtyru

jien, bie eine Äirdje fyaben. Sie finb bem ©roßfyan untere

tfyan unb fein *J3apiergelb furjirt bei ifjnen. Sie gewinnen

ifyren gebenöunterfjalt burdj «gwnbel unb ©ererbe, benn fie

tyaben Seibe im Ueberfluß, aus ber fte golbbura>irfte Stoffe

fertigen, tt>ie audj fel)r frfjone Sdjdrpen. Sin großer gluß

fließt vorüber, auf meinem reiche SBaarenlabungen nad) Slam*

balu geführt werben; benn man fjat viele «Kanäle gegraben, burdj

tveldje bie Serbinbung mit ber £auptftabt IjergefteUt ijt 3 7 5
).

SSir wollen aber biefe Stabt verlaffen unb von einer anberen,

$lamtn$ (£iang4u, reben.

SAnfjigfteS Stapittl.

&on ber <§tabt <5iang4n.

Gtang*lu 3 7 6
) ijr eine große Stabt, bie gegen Süben

unb in ber ^rovinj Stataia liegt. Sie gebort $um Steide

bed ©roßffjan'ä. 2)ie (Stmvofyner beten ©ofcen an unb ver*

brennen bie Setdjen ifyrer Sobtem 2)aS Stempelpapier beS

SÖotte $olo'$ ftattgefunben unb fei ein £$eil feine« ©eridjtcö aufgefallen.

SJJit ben Söorten „la quäl' e verso mezzodi, ed' e della provincia de

Catajo ritornando per l'altra parte della provincia," fotl tooljl gefagt

toerben, bafj er nur ben 9Beg fm Djten äatafo'ö nadj «Süben verfolge.

374) $ajanfu f)alt 33aibetti für $ao*ting ;fu In $e4ftt>U, am $lujfe

€u, roeldjc* ju tyoU'ß Seiten <Pao*tfa)cu;fu genannt Horben fei. (Mart.

Atl. Sin. p. 20.)

375) ©fr finb fyicr im ©ebicte be$ £oangf)o unb bes großen viel;

*er$n>rigten äaiferfanale«, von bem nod> bie SÄebe fein wirb.

376) Gianglü, nadj 33. 93. 3Koan4ftf)in, ba* unter ber ®eridjt*barfeit

von *Pao4fd;eu jiefyt unb früher 3)ong4o genannt wurb* (Bht gen. de

la Chine XII, 20.)
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ßaifetd furftrt bei tl)nen. 3n biefer ©tabt unb in ber fte

umgebenben ©egenb beretten fte große Waffen von Safj unb

gwar auf folgenbe SSBetfe. 3n bem 2anbe wirb eine faf^al*

tige Ghrbe gefunben. £>iefe fdjicfyten fte in große Raufen auf

unb gießen Söaffer baruber, weldjeS burd) bie ÜÄaffc bringt,

bie Sa(jtl)eile ein$ie!)t unb fid) in Kanälen fammeft, au6

benen e$ in fefyr umfangreiche Pfannen gebracht wirb, bie

aber nicbt mefyr a(ö vier ^od) fmb. 3n biefen wirb e«

forgfam gefotten unb bann laßt man eS frtyjklliftren. 2)a$

fo bereitete Sal$ ift Weiß unb gut. Die, weldje jtdj fyier*

mit befähigen, fjaben guten Gewinn unb ber ®roßffyan jiefyt

gute (Sinfnnfte hiervon. £iefe ©egenb eqeugt eine ättenge

woljffcfymecfenber ^ftrftdje, bie fo groß fmb, baß eine von

ifynen wofyl jwei *ßfunb Sflarftgewicfyt wiegt 377).

@utunbfunf$tgtfe$ Jtapttel.

S3on ber Stabt (SfamjH.

Giangli 378) tfl audj eine Stabt von ^ataia, bie gegen

©üben liegt unb bem ©roßffyan gefyort. Die Crinwoljner ber*

felben ftnb (Dementierter unb fjaben attd) be3 Äaiferä Rapier*

gelb. Sie ift von Giangdt fünf £ageretfen weit entfernt,

Wäfyrenb Welver man an vielen Statten unb 33urgen vor*

übergießt, bie aud) ju bem Dieidje Sr. ÜDiajeftdt geboren.

@$ ftnb ba£ große ^anbelSplä&e, unb ber 3*>U, ber von ity

nen erhoben wirb, belauft jidj ju einer fyofyen Summe. £urdj

biefe Stabt ftrotnt ein breiter unb tiefer §(uß, auf bem sU?af*

fen von Söaaren gefahren werben, bie in Seibe, Spejereien

377) Peso della sottile, naä) ben 2?6rtev*urf?ern „efn @mlä)t für

feine haaren, t a $ lei^tcr tj* als ba« gettofjnlicfce."

378) Giangli ifl 2Mfäeu im ©ejirfe von $ao*tfng, toef#e« früher

ben tarnen £föa«aU ^atte. (HUt. gen. de la Cbine XH, 21.) «8.
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imb anberen roertfyttolfen Sfritfeln bejlefyen. — SBir tt>olfen

nun btefe Stabt serlaffen unb fcon einer anbeten, 9iamen3

£ubm*fu, reben.

3toetunbfuttfjigjte3 Jta^itel.

SSon bcr Stabt Subinfu.

SBenn man Stangli »erläßt imb fedjS ^agetetfen narf; .

©üben jtefjt
379

), fommt man an siele (BtAbte unb SSurgen

379) $olo giebt in feiner Jtur^e eine gang vortreffliche 93cfchreibung

Mefer reichbevolferten getverb tljatigen *ßrovin$en bcd eigentlichen (SMna

unb ed ifl nur ju bebauern, bajj wir fo gar tvenfg neuere Nachrichten

über fte haben, bie und lehrreichen unb intereffanten Vergleich mit ben

Angaben unfered Äeifcnbcn gefahren mürben; benn nicht allein, ba§ fleh

bie Namen fcitbem vielfach veranbert haben, bafc und tyoWi Söenennun*

gen oft verflümmclt jugefommen finb unb bie (belehrten Diefelben nur mit

ber genaufien ßenninip orientalifcher Sprachen unb @hincftfcher ©efch'chte

entziffern fonnen — fonbern unfere grofje Unbefanntfchaft mit ben SBers

h&ltniffen unb ber öefdjaffenheit j;ner ©egenben toirb und auch nach Ue*

fcerttnnbung aller bicfer Schtvierigfeiten bid jefct auch gu toenig mehr ald

allgemeiner ftefiftellung ber tarnen fuhren. £>er neuern 3ulajfung bed

(Europaifchen Jjjanbeld in ($r)ina fcheint ed aufbewahrt ju fein, nach unb

nad) 9(ufflarung him'tber $u geben.

3n biefem Jtapftcl gelangen wir $u ber ifolirten ©efrfrgdhalbinfel

©chantung unD ihrer Kapitale, £iefe £albinfel ifi ald bie norblichfte

ber großen fedjd Jtuftenprovinjen ßbina'd befannt, bie im Suben burch

ben $oangl)o von Jtiangnan, im SÖeji burch ben Äafferfanal von ^etfchclt

gefchieben unb bort mit fumpfreichcr Dlieberung, vielen flebenben Seen

unb <^Iu§lv\ufen umgeben, tnbcj? il>rc oftlidje Seite ringdum vom 9)?eere

umfloffen ift Vom 15. bid 23. 3uli 1793 muvbe jie vorn üöritifchen

(Schiffe ber SNacartnev. (Smbaffabe gum erflen 3J?ale burd; (Suropdifdje ©es

obachter umfegclt, wobei man ihre fietlen, ofilichen Vorgebirge fennen

lernte. S. weiter bitter IV, 540
ff.
— lieber bad innere biefer gebir*

gigen £alfcinfel ftnb toir fo gut wie gar nicht unterrichtet, benn bie 3e*

fuitenpatred preifen nur wie gewöhnlich im Slllgemefnen (Du Halde T.I.

c. I. p. 212) bie ftruchtbarfeit, bie 6$rovüt$en, bie 114Stabte, 15 fte;

jungen, bie £afen unb bie vielen ^robuftc, bie jie beftfre. 2>er grofje
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»on betrdfyltdjer SBSicf^ttgFeit unb ®rbfje, bercn (Smmofmer

©ofcen anbeten unb bie Sobten verbrennen. Sie ftnb bem

©rofjtfjan Untertan unb fjaben ba$ *ßaj>iergelb. Sie treiben

£anbel unb ©ercerbe unb tyaben SebendmitteC im Ueberfluf.

3u (Snbe biefer fed)d Sage fommt man an eine ©tabt, 9la>

mens Subinfu, bie üormalä eine prächtige Kapitale tt>ar,

aber ber ©rofffyan unterwarf fte ftdj burdj bie ©eroalt ber

©äffen. Sie gerodfyrt einen reijenben 2hifentl)alt mit ben

fronen ©drten, bie fte umgeben unb bie mit 234umen, SBufdjen

unb tyerrlidjen grumten prangen, ©eibe wirb tyter in reifer

Äafferfanal, ber fle im ffieflen •nmjiefce unb von ber *Pro»inj $e«tföe«fy

abfdjneibe, fei mit einer nnfaglfdjen 9Menge von (Seifert unb haaren

bebetft, beren JDurfyug allein bem Jtaifer aU Boll i&^rlic^ geljn SRillio;

nen (?) abwerfe (vergL ba* vorige Jtavitel $olo'$). ÜDaburdj erhalten

bie @tabte €c$an;tung'6, bie am banale felbft liegen, wie £ta;tfi4f$£n,

$ong«tföangsfu , itfuningsfu, 3)an;tf<fyfu;fu nnb andj bie entfernteren,

teil bie Kapitale <S$antung'6, %fi*iian*fu, am Äutlcnffuß £a4ein4}0, ber

gegen 91. D. gum ©off fließt, tyre große ©ebeutung, i^ren SBofjljlanb,

ifyre ftarfe $ovulaj(on.

JDiefe Untere, bie jtapitale Xfi;nan;fu, b. im ^ubcn beö X ftffoffe«

liegenb, warb von $olo befudjt unb Xu;bin*fu genannt. Sie liegt

nodj innerhalb ber bergigen tfanbfdjaft S$an;tung'ö , von fruchtbaren !£f>a*

lern, Slcferfelbern, mit Ijeerbenreid&en ffieibelanbern unb ftfcfyrefdjen Seen

umgeben, tote mit ^Bergen, reid) an Öifenerge; fie fu^rt iljre $robufte

alle auf bem Jtanal au«. $ie 3efuÜen fagen, 9tef«, £irfe, 2Bef$en,

(Serfte, ©oljnen u. a., viel ©eflügel, 2Büb, ftiföe Ijatte bie gange $ro?

vinj in nnfaglidjer Spenge, wie Dbjl aller 9(rt, unb §lnbere$ fei in folgern

Ueberfluffe Vorljanben, baß fyier baä n>ol)IfeiIfle fieben jtattfinbe unb ein

einige* fru<$tbare$ Satyr fo reiben Ertrag gebe, baß bie $rovin$ bavon

gefjn 3afjre gefyren unb borij nodj> auäfutyren Fonne. 3u ben eigen«

tf)ümlicfyßen ^robuften be* £anbeö wirb bie wilbe Seipenrauve geregnet

(Martini fol. 55), wela^e i()re Seibengefpinnjle anf bem ftelbe an ben ©&u*

men fidj fclbfk in lange ftaben gic^e, bie bann an allen GJeftraud?cn unb

Herfen fangen nnb vom Sßtnbe Ijln unb Ijergefuljrt werben. 9luö biefer

Selbe (Im «ftuan*vu;fi wirb fle Sfe genannt) werben audj ßeuge gewebt

(^ieu*tfd^u genannt), bie jwar nietyt fo fein wie bie ber 3uc^tfeibe ftnb,

aber bejio ftarfer unb bauerljafter , nur von nldjt angenehmer, toe^fclnber

ftarbe, grau, gelbii<$ ober weiß, baljer fetyr wohlfeil, fft.
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Spenge erzeugt. Sie fjat unter ifjret ©ertd£)t3barfeit elf große

Stdbte be$ fReicf^a, bic ade £anbel$pld$e ftnb unb Ueberfhtf

an Seibe haben. 33e»or fie Sr. 2ftajeftdt unterworfen mürbe,

war jte ber föegirungöftfc ihr«* eigenen ßonigä. 3m 3afyre

1272 befiellte Se. SKajeftdt einen ihrer ttornehmften $aupt*

Jeute, Samens Sufanfor, jum Statthalter biefer «giauptjlabt

unb gab ihm SBefefyl über adjtaigtaufenb Stoffe jum Sdjufce

tiefe* Steile* be$ SanbeS. 2)a biefer 2Rann ftd) al* £err

eine* reiben unb ergiebigen Greife* fah, Würbe er in Stolj

berauffy unb fann auf Rebellion gegen feinen ©berherrn.

Darum 30g er bie erjten SWdnner ber Stabt in feinen Jßfait

unb mit ihrer #ilfe gelang e$ ihm, ben Stufru^r in aUen

Stdbten unb geftungSpldfcen ber $ßro&in$ gu erregen. So*

batb ber Äatfer t)on biefer SSerrdt^erei $unbe erhielt, fdjicfte

er eine &rmee von fjunberttaufenb 9Äann ab unter bem 33c*

fehle jWeier anberer fetner ©arone, üon benen einer 2lngul

unb ber anbere SDtongatai ^ief. Sufanfor tfoxtt, baf

ftdj biefe* £eer nal)e, »erlor er feine 3*it, eine nicht We*

niger ja^lrei^e 2lrmee ju fammeln als feine ©egner Ratten,

unb führte jte ihnen fo fdjnetl als möglich entgegen. @3
War eine heftige Schladt auf beiben Seiten, als aber enb*

If<h Sufanfor getobtet würbe, ergriffen feine Gruppen bie $ludjt.

Stele würben *>or Se. SRajeftat gebraut, ber bie 5lnfül;rer

hinrichten ließ, bie Slnberen aber begnabigte unb in feine ei*

genen SMenfte nahm, in Welmen fie ftdj fortan treu er*

Wtefeu 3ao),

380) ben dtyneftfdjen ©eföfdjten begab bau im 3aljr1262;

£ufanfor toirb barin Sutan genannt; biefe 9?amenverfd)(ebenl)Ctt h>irb toe;

niger ifjren ©runb in einer Jtorruvjion ber ^olo'fctyen <Sct)reibtt>cife fia?

Ben, atö vielmehr barin, bafj fie einer unb berfelben *ßerfon »erfcfjiebene

SHamen geben, bie ungefähr bem ^ranomen, dornen unb Signomen ber

SRomer entjprerijcn. £ic beiben ©encrale Äabfat*$ »erben £a^ftfd)t ober

$Wtfd?* unb efetten^fd^ genennt. Hirt, gen. de la Chine IX, 298;
»*rgl. D'Ohsson II, 381 f.)
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$reiunbfunfjigfte$ Äa^itel.

S3on ber <Stabt gfnguimatu.

SBenn man »on £ubtnfu fiebert Sage iwd) Silben weiter

jiefyt, fo fommt man burd) Meie St<Sbte unb fefte ^Uifce,

n>o #anbel unb ©ewerbe Müfyen. £>ie iSinroofjner ftnb ©6$en<

btener unb bem ©rojjffyan Untertan. 3>a$ Sanb f)at »iel

Silb an £f)ter unb Sögel unb Ueberfluß an Willem, n>ad

man jum Seben bebarf. 9?ad) Verlauf ber jieben Sage fotmnt

man an bie Stabt Singui*matu 381
), burdj weidje, jebod)

mefjr auf ber föblidjen Seite, ein großer unb tiefer

jtromt, ben bie 23ett>o()ner in jmei 2(rme geseilt fjaben, von

benen einer feinen Sauf nad) borgen nimmt unb burd)

tala fliegt, roäfyrenb ber anbere einen meftli^en Sauf »er*

folgt unb nad) ber $ro»in$ SKanji aiefjt. 3(uf biefem gluffe

gefjen fo »tele Sd)tffe, baß it)re 3af>l ungläubig erlernen

381) £>er t>ergefcKtf>en Semütmng ber früheren .Kommentatoren jur

$(u$finbung be$ »6Ufg unbefannten £)rtönamen <2inguimatu ffl man burtt)

.Jüaprotl) ( Pescr. du Grand - Canal etc. extr. d'ouvrag. Cbin. M£m.

T. III. p. 323) gluctticf? überhoben: ba$ @ fei etn <Scfcreibfe^er flatt

g unb $ingui*matu ju lefen, b. i. $cn;djoui;ma;tr)eou narf> 3talfeniföer

<5ct»reibn>cife (fpric^ $en wie $un), ba« (jeijjt „ber ©afiierifjcüung

fenort." hiermit fiimmcu bie neuen 93ritifcljen 9leifena<$rf#ten gut Aber*

ein. 2>er SBcä^o (Suen irrig bei (staunton), fagen fte, ber roafferreia^e

ber flanatjuflüffe, ergiept fty tran^erfat in benfelben. (Sine ftarfe 3Kauer

fiebert r,ier bie Djtfeite be* Jtanate ; an biefe prallen bie Söaffer be* üüen*

$o an, feilen ftet) unb fliegen bem Maml gegen 9i. unb <&. gu, fo ba$

€d?iffe, mit ii)m fommenb, fogleict) jweierlci Saufe folgen rennen, hierin

lag bie SRoglic&felt offen fror 5(ugen, baö «florb* unb (Subreict) fabrogra*

fifcf) ju »erbinben, ba boppelfcitiger 3uflug ber ©afier ton beiben «Sei;

tenr)cf>en, »on Cji (SBen^o) wie »on 2£?cft (2Dei-r)o) etwa« weiter im

Horben port)anben war unb es - nur ber £djleuf}en jum 9(uftfaucn ber

ffiafferbeburfte, ba ffiafferfutte felbji bei ber funfHici)cn Sijluen} UiBtn*

l)o nietyt feijtte, ben <Sd?leuf}enafrjug bc* Äanafgefalieö gegen Horben unb

<2uben gu erfefcen. 9(u<r) r)eute ffe^t r)ier noc$ ein eleganter £empei ,
ber

bem STupgotte erbaut ift. 0c.

Digitized by Google



429

nwfjte, unb auf il)nen Werben öon einer *Pro&in$ jur an*

beren atfe Birten »on SBaaren unb <Pr<wiant fcerfüfjrt. 2Bal)r*

Iii) eS ijl jtounenämertl) , bie SRenge ber <Sd)tffe ju feiert

unb ttne grojj jte ftnb, bie forttixifyrenb auf* unb abfliegen,

begaben mit 25aaren »om grojüten 2Bertl) 382 ). SBenn man

332) Ueber ben großen .ftaiferfanat felje man bie fdjoit angeführte

8(^rtft JMafcroti)
1
^ unb 9iftter im IV. 23b. b. (Srbbefd^r.; wir jieijen nur

Ginige« unferen 9(utor nafyer (Siflarenbe an«: Sie vielen Äunfifanale in

@(jfna bienen ftatt bct bort nur feltenen großen ?anbfrrajjen jum ©aaren*

träniert unb für SReifenbe (wgl. 49. Äap. biefeö 5?uefys, was $o(o

bei 9?a$anfu fagt); fie finb mit biditem ©ebranqe vorüberjiefjenber 3un*

fen, Xran^ortfrfiiffe unb ftlofje beberft, von aJWÜonen SHenfcfyen benufct,

beren bewerbe nur auf jte angewiefen erfd»eint. <S$ finb bie nafjrcnben

Sfbern ber ©ewerbtfjatigfeit unb be$ $erFeljr$ im ßanbe, nod? meijr al*

bie Strome, beren ungebanbfgter Sauf, erft in biefe mifbere Äunflform

umgewanbeft , aflfeitig jur 3rrfga$ion unb jum $ran*»ort bienen fann.—

£er Äaiferfanal, ber gr&fiie biefer Äamtfe, bilbet bie gro§e ßommunifa*

jionölinie gwffdjen $efing, ber 9Jorbreftbenj, unb ben mefjrjten $rorinjen

ber 9)?itte unb beS Dübens ; er verfnüt-ft ben unteren £auf aller großen

Cjtjtröme ßfjina'ä in bem ©ebiete »on $e*tfir)e4tt bi« Jtiang*fi unb $u*

fian (Sofien) ju bem granbiofeflen ftlujj* unb JtanalfojUme ber ?üten

28elt, bem nur Da« JRuffifctye unb 9lorbamerifanifdje an bie @eite gejiettt

Werben fann. 3u feiner 9lu$füf)rung waren viele 3atyrtyunberte Ijinburdj

bie Arbeiten von SDMaionen ber Snbfvibuen notywenbfg. — $ie ßfyinefen

nennen biefen Äanai 9)un^o b. f). $ran«portftrom ober 3)un4iang4o b. Ij.

£ran«vort* unb ©aarenffrom, Sfao^jo b. f>. Sranötoortftrom M £oftri*

but« ober aud), obwohl am feltenjlen, 2)u^o b. Ij. tfaiferfirom ober itai*

ferfanal. (fr burc^f^neibet ba* ganje o^eaniföe ober maritime Gfjina,

b. i. fein ©eftabelanb von £ang*tfdjeurftt (30° 9t. S3r.) in Sfcfcesfiang,
*

burdj Jt1ang*fu, €c$an*tung, $etföe;l» bi# Sßefing. Sein erfter 3n>e<f

war ben £ran«vori von tforn, 9lei* unb anberen ^robuften, bie af« Xribut »

abjufiefern waren, $u erteiltem. JBor SCUerö bienten baju bie f(^ijfbaren

bluffe; wo ifire ^(^ijfbarfeit aufarte, »erteilte man bie ©aaren an

^afltrager bi6 $um nac^ften Sd;iffMa^e. tiefer 53efd^roerbe abju^elfen,

liefen f<^on bie ieaifer ber $anbtynaftie banale graben, um in ii>re Jla;

pitdt, wie an bie ©renken M dttify, Äorn, Sfcei^ unb anberen $ro>

»iant ju trandportiren. — @e^r viele Arbeiter mürben gur ^erflettung

biefer £anMe »erbraust, fo baf in ber JWitte be« ^weiten 3<ri)r^unbert*

«. ®^r. bet JDienft ber Saptrager, ber ein ^ro^nbien^ war, im ganzen
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&nguumtu »ertöjjt unb Weitere fedjöjc^n Sage nad) ©üben

SReidje aufgeboben wnrbe. (Seit biefer 3eit fommnnfjirten b(e arofeu

Strome burdj Äanale unb Waren weitbin febijfbar. €>eft ben $an H<

3» ben 2)uen, b. i. M* $ur SRongolenberrfcbaft, Warb aber bie SUjibenj

fcfter in t>erfcbiebene ^rorfnjrn verlegt; baber mufjten*bann jebeflmal neue

.ftcmmun(fa;{onen auGgefonnen unb eingeriebtet »erben. ÄublaV ift e*,

ber »or^ugüeb »icl für btefe 2£affert>erbinbungen getban, unb unter feinen

Ölaebfolgern würben jte immer mefyr »emllfianbigt. 3m fünfzehnten

3a^r^unbert mürbe ber tfanal in allen Reiten »crarofjert unb in Mejc<

nige ©ejlalt getraut, bie er baranf H* beute befialten bat. — 9taä) ben

(Sfyincfifdjcn Tutoren tyeijjt e$ über bie einzelnen (Strecfen be$ .ftanalfraue*:

Um bie (Edjwierigfeit ber &erbfnbung be« £cangb<> mit *> (n SufluiTen jum

Slkfinggolf ;u uberwinben, fyabtn bie (Sbfnefen bamit angefangen, von

ber £äbe ber 9J>afferf<beibung bie ©enfung M 93oben$ gegen

b. (. gegen bie Ufer bed SDei^o unb £fcbang;bo (ein Unter 3uffajj »on

jenem), abgumeffen, frwie gegen <S. O. gegen ben £oangbo. 5Tie nerb«

liebe, bie erjte, würbe ju 90 Xfdjang (Soffen? b. i. 540 gufc), bie ffo«

Uebe gu 160 Xfcbang (b. i. 960 giifc) befunben. $emgemafc frUnfc

unterbalb 2t;emfebang;bian (^oensebang bei 5D*21ii»(Ite) ben 8auf beste

bo f ber »on SR. D. $u bem banale fommt, geseilt. 5ln biefer Stelle

iji bie ganbfebaft $u beiben (Seiten be* ÄanaU mit ©affern bebedt, beren

(Seefaiegel in Oft SWatfcbangb«, (Scbufcbanbu (<Sbo*eban ;bu bei ©'Sin*),

in ©. *Want»angbu beiden. $er 2öen*bo am 3ufammenfluffe mit bem Jte

sal erbiett nun funfHiebe Ufer. (Seiner (Sinmunbung gegenüber, an ber

€eite be« Äanafe , Würbe beffen Ufer mit einer folfben Dnabermaner be<

Reibet, um ber Gewalt ber bert anfcblagenben ©tromwaffer ffiiberjlanb

gn letften. 3n ber Witte bewerft man Faum eine Bewegung, aber jn

beiben (Seiten, gegen Warben unb ©üben, etablirte ftcb fogfeieb eine p*>

fa#e, fontrare (Strömung, ba»on eine ?um Korbgolf nadj «Petfdjeli, bie

*
anbere gegen ©üben jum £oangbo gebt, ©eim «umgraben be« Janal«

jur Slnfnabme biefer ®affer batte man $nr (Seite au« ber gewonnenen

örbe grope £ugel aufwerfen laffen, bie mit Baumen be^ffonjt würben,

worunter aueb JRicinn*. Jfciefe (Stelle ^iefi $en * feb ui * nan t wang.

$le JBarfen, welcbe fytt (auf biefer äulmfnajton be$ äanalfaftem*) an*

legen , bringen im Xempel beö $racbenfonfg« ber SBaffertbeiinng

f^uC^nansWang SWfao) ibr O^fer. £a€ SBaffer ber benaebbarten Seen im

Oflen ift ebenfatt« bnreb eine grope Spenge ©cbleufen in ben Äanal

leitet, ber bierbnreb feine Reifung, »on ber ^obe erbalt. — tiefer we*

fentliebjte Xbeil ber Jtanalanlage ifl entfebieben ein SBerf au« ber 3eit

bei SWongolenfaifer« ÄublaV; benn SWarco ^olo giebt nn« bei ber lafoni*
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<jcf>t, fotrnnt man forttt)4f>renb bur<$ «gjanbefefWbte unb an

e^loffern »orätar. $a$ 93oIf im ganzen Sanbe befielt au*

©ofcenbienern unb tfl bcm tfaifer untertyan.

23ierunbfunfjigjU3 Stapltel

93on bcm großen ftTuffe tfara^moran unb von ben Stdbten Äoi^gan^u

unb Äuan.ju.

SBenn man bte «Reife son fedjfyefm Sagen fcotlenbet fjat,

erreicht man nodj einmal ben großen glufj &ara<moran 383 ),

fd?en Äurje feiner ©ericfcte bod) bie genanfie SBefdjreibung b(cfer Stelle,

bie feiner Slufmcrffamfeit ni$t entging, unb bfe £reue feiner SBcridjte al«

Äugenjeuge befl&tigt, wenn föon fein ftafftf$ed SScrf nidjt feiten bur$

bte Unwtjfenljeit ber «bförefber entfiel« fft.

383) üßom oberen unb mittleren 8auf be« £oangljo Ijaben wir be*

reit« gefprodjen (9lnm. 192 , 204 unb 313). $>er untere Sauf be«

$oangljo wirb bt* jur Stabt £onan jur Seite no<$ »on ©eHrgen be*

gleitet, bann aber ttitt er in eine mistige ßbene ein unb fangt fcon

äat-fong.fu an, ba« ftfad^anb bur$ gewaltige Ueberfötoemmungen jn

verheeren, bedjalb man »on $ier feit ben alteften bi« in bie neuejteu

Seiten verfugt bat, feine ©ewalten burefc 2Bafferbauten aller »rt $u ban*

bigen. $ier beginnt ba* 8anb ber handle. — 9to$ in bem oberen Saufe

M* ju feinem Vtu«tritt an« ber Gtynefiföen SWauer, föon oberhalb San*

tföcu in Äanfn Ijat ber Strom, wie alte &fyengewaffer, ein fefc belle«

flare« SBafier. 3Wt ber ttmfpnlung be* Sanbe« ber £>rbo« wirb er lehmig,

bunfelgelb gefärbt, glefäj bem Stber unb SWainfhrom; er fott ba»on fei?

neu Ctyineftföen tarnen £oang (b. i. gelb, croceus, *aljer bei ben SWif*

flonaren audj ber Saffranftrom genannt) erhalten fyaben, Wie feinen 9Rongoft<

fcfcen Warnen Äaramoran (von kara, bunfel, trübe), ben au$ $olo gebraust

— <5&e ber $oangfy> ftt$ gum SWeere erglejjt, erhalt er, noc$ ganj nalje

an feiner SKuubnug, »on ber regten Seite, vom Suben $er, einen

ntdjjt unbebentenben fefyr Wafferretdjen, ftorf beföifften Bufluf , ben £uaf*

1)o ; biefer ergiejji ff im 91. 20. ber grojjen Stabt $uaingan bei Xftng?

Ijo, wo bie $ur$freu$ung be$ großen Jtatferfanal« toou €>. gegen 92.

ftattfinbet, bur$ ben £ung;tfeufee in jenen grojjen Strom; bafyer fyttt

an<$ bie grofe Ueberfa$rt anf ber tywtotyaffage von Snbc^ina na<$ Sflorb*
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ber feine Duette in bem Sanbe f>at, tt>efd)e$ bem Jtonige Un*

fyan geborte, ber, ttne fdjon gefagt roorben ift, *ßriejfar 3o>

fyann be3 Horbens genannt nmrbe. (£r ijt üon mäßiger

iXtefe unb auf feinen Sßaffern fegetn große (£d)tffe mit »oller

Sabung bal)in. ©rofje gifdje werben bafelbft in betradjtlidjer

Spenge gefangen. 2ln einer 6tette in biefem ftluffe, unge*

fäfjr eine 9Kei(e fcom 3fleere entfernt, ift ein #afen für fünf-

jefjntaufenb ^cfyijfe, öon benen jebeä fünftefyn *ßferbe mit

jmanjtg 3flann unb aufjerbem nod) ba$ jur Leitung be$

<Sd)tffc^ gehörige 5$oIf unb bie nötigen 93orrdtI)e unb ben

sßroöiant Ratten fann 384). Sicfe laßt 6e. SKajeftät fort*

djina, ober »on Stanfing nadj $efing, tooruber alicin bie Cnirofeaifdjen

SReifcnben als Augenzeugen 33ericrjt erfiatten fennen, weil fte nur fyier

bei ber £urc§faljrt ben ^oangljo ju erblicfen r-ffrgtn. 25er <§oUanbifd?e

dmbaffabeur 3. 9ieur)of, 1656 (3. Dteuijof, bie ©efanbtfcfyaft ber iDjtinbis

fdjen ©efelif(r)aft k. an ben Sinifdjen Äaifer ic. &mjterb. 1666 S. 331),

bei feiner 2)urc$faijrt bemerft, ber ©ctbe fturjenb nnb uberfdjroem*

menb, fommt »tele bunbert SNeilen n>eft au« fernen (Gebirgen, beeft baö

ganje £anb mit Unflat, fdjiept feljr fdjnell, biö er enbtict; bei ber Stabt

Jpoaingan mit einem feljr ftarfen, tiefen Strom unb grojjem ©eraufet) jic$

in ba$ *D?eer er^iept. — 33arrou> (Travel» in China p. 514) bemerft, bo$

£anb, roelcfyeä ju beiben Uferfeiten bed £oangljo bejfen lieberfct)tt)etnmun*

gen auägefefet fei, m&ge looln* bem Umfang ixad) fo groß toie (Snglanb

fein; bie jafjrlidje SluGgabe ber Sdjafcfammer gur Ghftaltung feiner ^amme
betrage, nadj be« Äaiferö eigener Angabe, brei ÜRiliionen Unjen Silber

(l aJWüon $funb Sterling). 5)ennocr) ijt biefer Strom, obmofyl er mit

fet)r großen Seifen befahren »erben fann, in (£l)ina nur uom $roeiten

Stange unb wirb barum nicfyt tfiang, toie fein füblicrjer 9iad)bar, fonbern

nur £o tituiirt. 93on feiner SWunbung in ben £)jean ift und feine nähere

9cacr)rid)t von ^Beobachtern befannt. @. Stüter 522—535. Set)r genaue

$orfcr)ungen über bie 93eranberungen be$ unteren Saufe« beö föluffeä

«£>oangs(jo, feit ben alteften 3eiten, ftnbet man im Journ. Asiat 1843.

Quatr. Ser. I, 452 et suiv., II, 84 e. s. Sur lea changementa da cours

Interieur du fleuve Jaune par Ed. Biot.

384) 9Rar«ben Ijalt biefe Angabe Don fünfte^ntaufenb Scr)iffen für

ubertrieben; boc$ muß man bebenfen, bafi $olo ben £afen fa^, altf Mut

blu't ma^rfc^einlich bie Äriegöruftungen gegen 3apan unb merjr fublia^e

3nfeln augleic^ »orna^m, »a^renb ju gleicher 3cit »on oben ^erab bie
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wifyrenb im Staube ber SBerettfdjaft garten, eine Ärmee nadjf

einer ber 3nfeln im großen jDjean $u führen, bie ateffeify

im 3uftanbe ber (SmpSrung ifi , ober audj in einer in ir*

genb einer nod) entfernteren ©egenb. £Diefe Skiffe liegen

nafje am Ufer be$ $luffe$ &or Slnfer, xA6)t n>ett t>on einer

6tabt, -Warnend jtot*gan*au 880 ), roefcfyer auf ber anberen Seite

gegenüber eine anbere, 9Jamen6 Jhian*ju, liegt, aber jene iji

ein fefyr großer £rt, biefe ein Heiner. SBenn man über ben

glufj fefct, fommt man in bie fefyr eble fßroinng 9J?anjtj bodj

barf man nicfjt etwa benfen, baß ein soltfornmener Serid;t
_

belabenen (Sdjfffe tyerabfommen , beren SBaaren mit ben «ftan&Ieit nadj

(Süben unb Horben gingen unb anbete lieber Proviant jufunrten; roenn

man ben granbiofen TSttyt bebenft/ in meinem $u jenen 3eiten von ben

mächtigen 4?errfe$em <tHe £fnge unternommen mürben, fo erfa?eint bic

(Sacfce ni<tyt gar jn umvabrfd?einlidj. Martini fagt: „SWcfjt otyne ©runb

fürchte fd), bafj bie, meiere e« nid^t gefeljen ijaben, an ber SBafyrfyeit

meiner Angaben jmeifeln unb mir feinen (Slauben beimefien werben ....

unb idj fyabe oft gefagt, baji e« fc^efne, al« wenn alle <2djiffe ber SBelt,

menn man bie 3af)l unb Spenge betrachtet, in biefer Sßrovinj verfammelt

fcaren." (Atl. Sin. p. 115.)

385) 8uö ber Sage unb Sleijnlicfyfelt be« Warnen« ergiebt fid&, bag

biefe« bie <5tabt £oaUngan*fu ift, mel^e na^e am fub&ftli<$en Ufer be«

^oang^o liegt 31jre 3bentftat mirb von D. aWagatyane« angegeben,

ber, von unferem Autor rebenb, fagt: „II parle de la ville de Coi-gan-

zu, qui s'appele Hoäi-gan-fu, et qui est tre« riebe et marchande."

P. 10.

2)er geringe Unterfdjieb ber Drtljografle fömfnbet, fcenn man weif?,

bafj alle <yr)lneflfct>en SÖorte, bie mit einem £au($ anfangen, von ben 2Befb

liefen Sartaren mit einem garten tfefjlfaut au«gefvro<$en »erben, tvaljs

renb auf ber anberen €eite bie Äeblartffulajion ber anberen 93e!!er von

ben (Sfjinefen jnm £audj gefanftfgt mfrb; fo fvredjen fte ftatt Äljan —
£an, für Jtofonor — £o^onor, für Jtubila? — #utoilat" (icb bemerfe bei

biefem Iejjteren «Hamen, bafj idj gerabe bei tym ftet« ber <£d>reibmeife

$olo'« gefolgt bin, meil biefer fielet ben Kamen, ben er mabrenb feines

langen Aufenthalte« in Steina rootyl taglidj unb ju ljunbertmalen nennen

borte, fo gefdjrfeben r)at, mie er ju feiner 3eit au«gefvrodjen mürbe;

neuere ©eie^rtc f^reiben i(jn ÄtyubflaV unb GfyiblfaV,. Wo bann bie Xar*

tarifdje unb (Styinefiföe Au«fvraa;e vereint erföcint.)

28
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wn ber Sßrotnnj Äataia gegeben worben ift 9?Mjt ben

gwan&igßen $f)eil fyabe idfy betrieben. SRarco $0(0 fyat bei

feinen Reifen burd) bie *)JroMn$ nur foldje €tdbte aufgemerft,

bie er auf feinem SBege fanb, unb bie übergangen, bie tyier

unb bort jur <£ätt lagen, wie audj »iele awifdjenliegenbc

s
43lafce, n>et( eine (Sradfylung fcon aUen biefen ein fciel $u

langet SBerf geben unb wofyl ben ?efer ermüben wÜTbe 886 ).

«Bit »ollen nun biefe Oegenben txrrlaffen unb juerfi bawrn

reben, wie bie $ro&inj 9Äanjf erobert worben, unb bann t>on

ifjren Stibten, beren fßrad^t unb 9teid#)iimer im folgenben

Steile unfereS SudjeS beforodjen Werben fott.

günfunbfünfjigfieö Jta^itel.

93on ber fetyr eblen ?ßrofcfn$ SWonjt unb feie fic *>on bem ©rofjfyan unter*

foorfcn nmrbe.

£>te $ro\nnj «Kanjt ff* bie »radjttgfk unb reidjfle, bie

in ber Dflwelt ju puben fein mag. @egen ba£ 3al)r 1269

war fie einem Sürßen unterbau, ber ganfur 387 ) genannt

würbe unb an SSlafyt unb 9teid)tf)um alle anbeten, bie fett

einem 3af)rljunbert in biefem Sanbe regirt Ratten, überttaf.

386) £)er Uefcergang fcon ber erjten jur brüten Sßerfon ift ^ter f>t*

merfentftoerty unb bieut baju, bie Slnnaljme ja redjtfertfgeu, bafj ba* Sßkrf

ttorjuglidj *on unferea Ptutora eigenen ÜWoten unb munblid)en 3J?ütljciluii*

gen fomjjüirt toorben ifh SR.— 2Widj bünlt am toal)rf($einU<$ften , ba$

*Polo allerbingä fein 2ßerf guerfi niebergefcfyrieben Hat, moranf ei »ort fei*

nen SSefaunten topixt toorben , i>on benen »icüelcbt ber eine ober ter an*

bere, nadj $olo*$ fernem münblid;en SRittffeUungen, nodj Büfette mad)tt.

387) Sanfur, ber in ber Radier 9(u$gabe ftacfur getrieben toitb,

ij! niefct ber SSefonbername eine« Surften, fonbern ber Xitel ftag^far, bet

von ben Slrafcern unb anbern ojUi^en Golfern ben Jtatfern »on G^ina jur

UnterfReibung »on ben URongoliföen $errf(fyern gegeben »irb. 2ludj

»irb bem ^arjettan im JDrieni unb au$ in SRußlaub ber 9iamt Bfogfuri

gegeben.
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Sr war t>o« 9tatur friebfie&enb unb ein Wofylwotfenber #err.

Sr war von feinem 93olfe fo geliebt unb fein SRetdj »an fo

großen glüffen eingefdjloffen, bafj man e$ als ein umnog*

lidjeS Sreignif bttxafytett, er fonne »on irgenb einer SHac^t

fcer @rbe angegriffen Serben. IDiefer SBa^n verleitete if)n, ftcr)

itidjt um $rieg6angelegenr)eiten ju fummern, nodj madEjte er

fein 93olf mit friegcrifdjen Hebungen befannt. Die Stäbte

feines SteidjeS waren merfwurbig wofylbefeftigt, von tiefen

©riben umgeben, bie einen 23og*nfd)uj* breite Ratten unb mit

Sßaffer gefüllt waren. Sr r)ielt feine Reiterei, weil er feines

Angriffs gewärtig war. 3)ie Sflittel, ftd) ©enug gu »er*

fctjaffen unb feine Vergnügungen 311 mehren, maäjten bie *>or*

3Üglid)jte Sefdjdftigung feiner ©ebanfen aus. Sr fyielt an

feinem #ofe taufenb ftfycne grauen, bie feine *ßerfon umga*

ben unb in beren ©efeUfdjaft er feine greube fudjte. Sr

war ein greunb be6 griebenö unb ber ©erecfytigfeit, bie er

genau aufredjt gu galten fudjte. 2)ie geringfte «gwnblung

ber Unterbrücfung ober ein Unredjt irgenb einer 2lrt, Weldas

ein SKann gegen ben anberen beging, würbe in fxrengfter

Söeife gejiraft, oljnt 9lnfefyen ber s
4$erfon. (£0 groß aber

war bie SBirfung feiner ©eredjrigfett, baß, Wenn Jtauffyallen,

bie mit ©ütern gefüllt Waren, burdj bie SRadjfdfjtgfeit if^rer

Sigentljumer offen gelaffen mürben, 9?iemanb wagte, eingu*

treten ober aud) nur baS ©ertngfk barauS ju rauben. 9tei*

fenbe aller Slrt fonnten frei unb ofyne gurdjt bei 9tad)t unb bei

$age burtf) alle Steile feines 9teitr)eS reifen. Sr War gotteSfurdp

tig unb milbtfjätig gegen 2frme unb S3ebürftige. Jtinber, weldje

von tyren eienben Spöttern, Weil fte biefelben nidjt gu ernäl)*

ren t>ermod)tcn, auSgefefct worben waren, lief er aufgeben unb

Sorge für fte tragen, wor)l an bie gwangigtaufenb. Sßenn bie

Knaben baS fyinreidjenbe Alfter fyaittn, ließ er fte in irgenb einem

«£anbwerfc unterridjten unb verheiratete fte nadjfjer an junge

SHibdjen, bie auf btefelbe SSeife ergogen worben waren 388 ).

1

388) <5« ff* in »ettounbeni, bafc $oh, ber boe$ fo lange in Gleina

28*
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(Stonj »trfcfylctoen »on tax tSemätytart unb beit <*tat>oI)ii*

fetten ganfut'ö «mren t>tc üublai^ffjan'S, te$ Jfcrifetä frer

gelebt hat, bie (Sroberung be« Sfceieheö bcr ©ung In vielen fingen fo

unrichtig erjagt. Der (Srobetung be« 9teiche* flin (Olorbcbina) ifi 9lnm.

243 (frwahnung gcfcr)ehen. 3m 3ah* 1267 fajjte Äubla't ben »plan , ba*

(übliche Ö^ina ober ba* 9ieich bcr <3ung anzugreifen unb mehre Statte

würben von feinen ©encralen erobert. damals tegirte Xfcr)a;ofi, ber

aU Jtaifer ober ßonig ben 9Jamen Xu^tfong angenommen hatte. &uf
biefen begeht fich bte edjilberung SßoloM. £1e ^ineftf^en £iftorfen

fiellen biefen £onig in nicht fo freunblichem iity bar, vielleicht weit

bnreh ihn unb feine fchwadje JRegirung ba$ Unglücf über ba$ 9tcich bcr

<Sung herbeigeführt würbe. $u;tfong wirb in benfelben aU ein fdjwacher,

fchwclgerifcher $urft gefdjilbert, ber nur in ©efellfchaft feiner ffieiber

Vergnügen fanb unb bie 9tegirung*gefchafte gang feinem niebertradrigen

SMnifter Stia^utao überlief ber burch feine verfemten SWa&regeln ben

Untergang be* deiche« f)erbeifür)rcn r)atf. 3m Saljr 1274 ftarb bertfaifer

Xu4fong. £ie ©rofjen wollten Xfchao;fche\ ben dltejten Soijtt Su^tfong's,

ju feinem Nachfolger ernennen , allein ber erjie 3)<inijter Wollte langer in

3J?acr)t unb Slnfcbcn bleiben unb fefete ben Reiten So^n beö Skrfiorbencn,

Xfdiao^ien , bcr nur vier 3aljr war, auf ben X^ron. tiefer fturfi er-

hielt ben ©einamen £ong4fong unb bie Äaffcrin Sicüfchi, 25i ttm e von
£u ? tfong'* Vater , würbe ati SRegentin vroflamirt; ba* ift bfefelbe,

auf bie ftch bie (Srjahlung $olo'* begeht. $ie §einbfeligfciten Jlnblar*
gegen ba<3 3tcich bcr Sung waren eigentlich nid)t unterbrochen Worben;
allein bic Schwache bcr (Sljincftfchen «Äegirung benufcenb, bereitete er jefrt

eine grofje 3n»afton in GAjina vor unb ernannte bie ©enerale Sc^e^tfans

tfe unb Vavan aU §clt>hcr™ bcr Slrmec, bie in£n<fuang einfallen foUre

;

eine anbere 9lrmee, unter bem ©eneral^olo h»an, begannen ihre Dveta*
jionen In Jttang;nan. S3eit»e Olrmeen mochten jufammen jweihunberttanfenb

5Wann jahlen. <£cbe*tian s tfc ftarb unterweg* unb überlief $a»an ben
alleinigen Dbcrbcfef>l. tiefer m mit feiner jahlreichcn ftlotte in ba«
«Reich ein unb eroberte Stabt auf <£tabt. Jtia;ffe*tao bot gro&e Slrmeen
auf unb fehiefte jle ben Mongolen, bie an ben Ufern be« Äfang h^gen,
entgegen, fte würben aber gefchlagen. S)er unfelige 3«(nijter würbe noer) in
bemfelben 3ahre, nach bem Verlangen ber ©ropen be« JÄeichö, »on ber
Äaiferin JRcgentin in bie Verbannung getieft unb unterwegö »on einem
Begleiter getebtet. 2)ie Äaiferin war balb untfjatfg , wenn e« 9cot$
that, fich gegen ben fteinb ju ruften; balb ergriff fte bie ungeetgnetften
2)?afregeln, unb 2Ulc$ ging unglucflich. ^ie Mongolen ftegten überall, atte
bebeutenben ©tabte fielen in bie $anbe S3a^an^ unb im 3a$r 1276 er5
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Sartaren, beffen etnatged SSercjnugen im Kriege, in ber <&>

©Gerung öoit ßdnbern unb in ber Ausbreitung feinet OhttymeS

fceftanb. SRadjbem er feiner t£>errfdjaft eine Anjafyl fcon *Pro*

fctnjen unb Königreichen augefugt fyatte, richtete er feine W>*

ftdjten auf bie Unterjochung SJtonji'S unb »erfammelte ju bie*

Harte bie Jtafferin Stegentin, bafl iijr (fnTet ft($ bem ©rofjfljan unterwerfen

unb iljm einen jatyrlidjen Tribut jaulen werbe. Die <§auvtjiabt beö 9lefdj$,

£in;ngan (jefct $ang * tfd^^u * fu genannt $o(o f
6 Ouinfai) würbe 93atyan

übergeben unb ber junge Äaifer mit ber SRegentin unb feiner ÜXutter nadj

Jfcubfa'fa «$of abgeführt. Xfctyao^ien Äongstfong mufjte vom 9lan<je eine*

Äaiferö ju bem efneö Äong , ober ^rinjen vom brüten Stange , fyerab*

ftefgen. 3wei ©ruber bcffelben, ober vielmehr ityre Slnfyanger, fugten

ben Mongolen $u n>iberfiet)cit ; ber ältefte biefer <26fjne Xu*tfong'6, Xoam
tfong , würbe $uin Jlaifer ausgerufen , muffte fieb aber auf feiner $totte

fiebern. £a* icbjjf, wei<$e« ifm trug, föeiterte auf ber 3nfel Jtang*

tfdju, nur mit ÜNülje tourbe er gerettet unb ftarb balb barauf 1278, in

feinem elften 3afjre, unb nun erhoben bie ftnljanger ber <Sung ben jung*

ften 53ruber Irving jum Äaifer. tiefer trieb fid) ebcnfaKö mit ber Faf*

fertigen ftamUfe auf einer flotte von 800 (scbfjfcn an ben ©renken

Qbina'ä umber ; allein aud) biefe würben von ben Mongolen unter Xföang*

^ongsfan bei ber 3nfel £at* angegriffen unb befiegt. Su;flu*fu, ber 3WU

niiter SisVfng'*, falj feine Rettung mcljr, warf fein 2Beib nnb feine Äinber

in'* SWeer, nafym ben jungen Äaifer auf feine <£d>ultem unb auärufcnb:

„beffer frei ju fterben , alt burdj fc$ma<$VoKe ©efangenfdjaft feine Sßor*

fahren entehren," fiürjte er fidj mit iijm (n bie verfctylingenben ftlutf>en;

tym nadj bie Äaiferin SWntter unb tyre grauen; unb ber ganje £aufe,

an tyunberttaufenb 3J?enfd>en, folt ft($ erfÄuft ^aben; bie <2ee war metyre

Xage lang mit Seiten bebceft. £ie no<$ übrigen (sctyijfe ber faiferli^en

ftiotte Würben untergetrieben unb von Stürmen jertrümmert. Unb fo

ging , trofc ber fjetbenmütfyigftcn Aufopferung vieler ©rojjen , bie nur ju

fv&t bur$ bie SßerjWeiflung aufgeregt Würben, bie $»naftie ber Sung

»nter, bie breibunbert unb jwanjfg 3at>re regirt fjatte , unb ÄublaV war

im 3a^re 1279 £err von ganj Gljina. @. Maiila IX, 302— 400; Gau-

bil 146— 189; DeGuignesIV, 159
ff. i D'Ohsson II, 382 — 438;

Gutzlaff Sketch of Chin. Higt. I, 351 u.352. — £>ie Selbflentleibung

ber Gijinefcn, wenn fic von einem mutigen $e(nbe befiegt werben,

fcfjeint 9ia$ionaigefüljt ju fein; fo tobteten fiefj bei ben testen Siegen ber

dnglanber viele SWanbarine uno ^BeWo^ner bejwungener ©tobte eben*

Wt felbjt.
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fem 3*w<fe jafyfreidje Ärmee ju !Ro^ unb guß, über

welche er ben 93efcf)( einem ®eneral, Sfyinfan »aipan, gab,

wa$ in unferer ©pradje „ber #uiibertÄugige" bebeutet Wild)

würbe biefem eine &n$af)l Don Skiffen beigegeben unb mit bie*

fen machte er ftdj auf jur (Eroberung 5ftanji'$. 2tt$ er bort

lanbete, forberte er bie 93eWoljner ber ©tabt £oi*gan*ju auf,

flcf) ber ^errfcfyaft feines ßatferS ju unterwerfen, 81$ fte

baS au tfjun ftdj weigerten, rücfte er, ftatt 33efel)l jur 33e*

(agerung ju geben, ttor bie nAdjfte ©tabt, unb als er ba

eine dfynlicfye Antwort erlieft, ging er an eine brüte unb

werte immer mit gleicher Antwort. 9lun fyielt er e$ nidjt

länger für ratfyfara, fo ttiele ©tibte ftcf} im ftücfen ju (äffen,

ba bodj feine Slrmee nidjt allein fiarf war, fonbern er auefy

nodj eine gleite ©treitfraft, bie ©e. SRajejldt if)m aus beut

3nnern jufdjtcfen wollte, erwartete, unb er entfdjloß fidj nun,

eine *>on biefen ©tdbten anzugreifen, unb ba er große @r*

fa^rung unb ©efdjicf im Äriegfüfyren fyatte, braute er audj

ben £ßlafc in feine ®ewa(t unb alle 33ewol)ner fielen unter

ber ©djärfe feinet Schwerte«, ©obalb bie Jiunbe t>on bte*

fem ©reigniß in bie anberen ©tdbte fam, würben bie @tn*

woljner t>on foldjer gurcfjt unb folgern ©djrecfen ergriffen,

baß fte aus eigenem Antriebe ftdj beeilten, if)re Unterwerfung

juerflären. 211S biefeS ins ffierf gefefct war, rücfte er mit ber

»ereinten Jtraft feiner beiben Armeen gegen bie fonigltcfye

©tabt Duinfai, bie fteftbenj beS ßonigS Sanfur, ber alle*

(Sntfefcen unb alle gurcfjt eines ÜRanned empfanb, ber nod)

feine ©djladjt gefefyen unb niemals ftd) mit ber JtriegSfüfjrung

befcfyaftigt !)at. 3n ber SBangniß um bie ©icfyerfyett feiner

^erfon ergriff er bie gludjt gu einer ©d)iffSflotte, bie ju bem
3*ecfe in ©erettfdjaft lag, fdjiffte alle feine ©d)<fye unb tfofc

barfeiten ein unb uberließ bie ©orge um bie ©tabt feiner

©emafjUn mit ber Slnweifung, fte bis aufs 5(eußerfie ju »er*

tfjetbigen, benn er glaubte ftdjer, baß tfyr ©efd)led)t Üjr

jum ©djufce gereichen würbe, im gall fie in bie «jpanbe beS

geinbeS fiele. *Bon ba ging er in bie ©ee nadj gewtffeit
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3nfefa, tt>o fefyr flarf befejHgte *ßWfce Karen, unb blieb aflba

feinem 3kbe 389). 3« biefejr Sage mürbe bte Jto*

mgin jurücfgclaffen, unb man erjagt, eö fei tf;r bte ffieif*

fagung befannt geworben, U>cld;c bie ^ftrologen bem Könige

gegeben, baß er niemals feiner £crrfrfjaft beraubt Serben

mürbe, außer burd) einen ftelbljerru, ber ljunbert 2(ugen fydtte.

Stuf biefe (Srfldruug geftü&t, fühlte fte, mtcmobl Duinfai

immer inefjr bebrdngt mürbe, Vertrauen, baß bte «Stabt nidjt

verloren gefeit mürbe, mctl eä iF>r unmcglid? fd)tcu, baß ein

Sterblidjer fo wl klugen f)abcn Fenne. 9113 fte jebod) nad)

bem tarnen be3 gelbl^erm, ber bte fcinbltdien Gruppen an*

führte, frug unb erfuhr, baß er Ctbtnfan SBa^an, meldjeS

f>unbert Slugen betcutet, beiße, mürbe fte bei Nennung bef*

felben t>on Ccntfcfccn ergriffen, ba fte nun überzeugt mar, baß

tiefet ber SDkmt fei, ter, nadj ber 9£>eijfagung ber 3Iftro*

logen, tfyren ©emabl be$ Sbroueä berauben mürbe, lieber*

wältigt »on meibltd;er gurdjt, entfagte fte allem längeren

ffiiberfknbe unb ergab ftd) fogfetdj. £a bie Sartareit fo

im 93eft(je ber ^auptftatt maren, brauten fte balb ben übri*

gen 21)eil beä Sanbcä jur Unterwerfung. £te Äontgtn mürbe

vor ÄuMai gebracht, ber fte ehrenvoll empfing, unb ec3 mürbe

eine 2Mmad)t son bem Äaifcr au^geftellt, »ermege bercr if>r

bie 2htfred)terbaltung ber SBurbe tbred ftangcä gemärt mürbe.

2)a mir bte $lrt unb $i>etfe angegeben, in melier bte @r*

oberung »on SRanjl aufgeführt mürbe, mollen mir nun t?on

ben »erfduebenen etdbtcn tiefer ^roiunj unb juerft »on flofc

gamju reben.

— —

—

389) £icfc irrige Annahme ^oU J

6 Ijat irof;t Üjvcn Urfprung bariu,

bafj bte fceiben testen .Raifer mit tl)rcn 8lnf>ana.ern auf Sdjiffcn an ben

Jttflen Gtyna
1

* t?tn unfc ^erje^cn, unt> bejictjt ftd) iraf>rfcf>eüiUd> auf ben

eUfjatjugen Xoan4fona. unt) feinen 9(ufcntt)alt auf ber 3nfel äana,;tfd>u.
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SBon bet (Stabt Jtikgattqv.

&ol*$an*ivi ifl eine fefjr föone unb reidje Statt, bie

itwföen Sübojt unb £)jl ain Anfange ber *ßrotnn$ 3)ianj[t

liegt, tw eine ungeheure 3<*fyf wn ©dbiffen anlegt unb t>or*

überjiefyt, ba il)re 2age, tt>ie fdjon bemerft morgen iji, nalje

am Ufer be$ gluffeä ^ara^moran ift. @ro£e SBaarenbeftel*

lungen »erben in biefer Stabt gemalt, ttonad) bie ©üter

auf bem gluffe nadj Berfdjiebenen anberen ^Jld&en »erfuhrt

»erben. Salj »irb l)ter in großer Spenge bereitet, jebod)

Sur Sluäfufyrung nadj anberen ©egenben, unb fcon btefem Sal$c

jie^t <£e. SRaicjWt grofe (Sinfunfte.

(Stc&enunbfAnfjtgfle^ «flautet.

SSon bet <Stabt $au*g^tn.

2Benn man Äoi*gan*ju toertöfjt, yel)t man eine #ageretfe

»eit nad) 6üboften auf einem fcfyonen ©teinbamme l)in, ber

in bie *ßro&inj äRanji fiifjrt. $luf beiben Seiten biefcö Stein*

»eged fmb fefyr ausgebreitete Seen, bereu SBafter tief finb

unb befdjifft »erben fonnen 390); aud) ift aufjer biefem fein

390) $iefe ©teintoege Btfben bie JDamme be£ ÄanalS unb trennen

i$n »on ben ©etoajfern bc6 @eee\ „JDer Äanal," fagt £'e ©uignefl, „ifl

$u Beibeit leiten von einer (Sfyauftee eingefaßt, bie ungefähr fünf unb

gtoanjig $u§ breit unb gefyn Bf« gvoctf ftuß ijodj unb jjutoeifen *on

@($(eufen bur^fdjnftten ift. 9Bir fyatten am borgen tfanafe ju nnfrer

£fnfen unb ben @>ee &ao;tytu;$u ju unfrer 9ted*tenl tiefer ©ee nimmt
eine große fttad&e ein; fein $urc$mef[er ijt fo betradjtlfc^, baß man faum
ba« £anb auf feiner toefUfdjen (Seite erFennen fann." II, 35. ,,^on Slam
fing abtoart« »erlaßt ber (Strom (£a£iang) feine norblidje Stiftung unb
njcnbet fiti) in immer größerer ©reite gegen Ojien burd) Äiang;nan, Ii«

er unterhalb Ufering *ffang, bem <S<$luffel be« 9*eid&« »on ber <5ee*
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anberer SBeg, mittels bcffcit man in bie ^rottinj einbringen

formte. *£flan fann jebod) $u Sdjiffe bafyin gelangen, unb

auf biefe 2Betfe 309 ber gelbfyerr, ber jfrtMai'ö Gruppen an*

führte, in biefelbe ein unb (anbete mit fetner ganjen Streit*

madjt. 9?adj Verlauf biefer £agereife erreicht man eine be*

trdcfyltcfje Stabt, bte sßaugfjüi^i) tjetpt. S)ie @imt>ofytter

beten (Soften an, verbrennen ifyre lobten, fyaUn ^a^tergelb

unb jtnb bem ©rofjffyan unterworfen. Sie (eben »on <£>an*

bei unb @en>erben. Sie fyaben »tel Seibe unb fertigen aus

feite fcer, batb ben Djean etreidjt. 3una$fi oberhalb Mefe« lefctgenann*

ten JDrte* ifl e$, too ber jtaiferfanal *om Horben tyx, *om &oangljo fonu

menb, biefen £aut>i(trom erratet, bat)er eben bia hierher autr) bte ©uro?

fcäifdje Beobachtung gcr;t. $on biefem XijdU bes .Raifcrfanalö , jtoifcben

befoen £auyttlremen, fagen bie ^inefifdjen 2(utoren (Klaproth Descr. du
gr. Cana! etc. in Mcm. rel. c. I. T. III, p. 301) , bap ba« alte ©erte

t>c$ %f)ftan:U\itfüfttt, ober befl Jvitanljo, baju »erroenbet toorben fei, ber

»om 9?orben fam. (£r fliege bei ^oafjngan?fu Vorbei, bann fübroart$ am
JDflufcr beö großen <2eeö J?aosty£u f>fn, too er jtoifdjen $wei «Steinbammen

Von Ouabcrn eingefajjt fei. 3Mefe (£tnfajfung rcurbe in ben 3ar)ren 1490

unb 1584 ju ©tanbe gebracht. ($r jfeljc ^toifdjen biefem <See, ben^tabs

ten 9$ao*tyngsljian unb Äao*ty£u;tfdj6u fyin, umfliege in 9i. £). bie

©tabtmauer tton 3)ang?tfcheu$fu (von ber im 60. Sta\>. bie 9lebe ijt) unb

t^eile fldr> bann in jh>e( Sinne , tton benen einer, bireft gegen (Sub, nach

Äuajtfcheu, ficr) mit bem Ätang »erefne, auf bem bie <2übbarfen ger)en,

it»clcf»e auö ben <Sübprotin$en beö 9teic^ö ben Tribut nach *ßefing bringen,

bagegen auf bem anbew, alfo roor)t gegen €>. 90., bie ^a^rt $um obern

Saufe beö Äiang nach Olanfing geht, toohin bie JRciöbaifen fommen.

3)fefe 9?erjn»eigung mehr gegen §)ang«tf$eu;fu ijl eine jüngere Stiu

tage , Jene bireft nach <2üb, welche $ur Ueberfaljrt beä Stianq bei Xfching?

fiang^fu füfjrt, ijt bie altere. 3m Horben tritt aber ber Äanal r-on $oaU

ngan?fu, burdj Vermittlung ber 2Öajfer bes £oaf;flujfeö, beffen Sauf »om .

SÖefien i)tt mancherlei Stbanbemngen erlitten 1)at, am Dflenbe bcS £ong*

tfeufee« jum £oangfio. bitter IV, 685 f.— 3lu* biefer <£c$ilberung tver^

ben «Poro^ SÖorte ftar erfc^einen ; boch fc^eint ju ben 3eitcn unfereö ÜReU

fenben nur ein !Damm bejtanben gu haben.

391) $au;gf)tn ijl ba* in t-or. 9(nm. erivaijnte $ao;tyng4ian, jc(>t

eine <Stabt britten langes.
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if)t mit ©olb fdjone ©eh>ebe. 2llle#, wad man jum fiebert

brauet, ift ba im Ueberfluß.

9l<^tunbfünfjigfied Äaj>itel.

S3on ber €tabt Jtaln.

3n ber ßntfernung einer Sagereife &on *ßau *gf)fn nad)

©nbofi ju jW;t bie große unb toofylgebaute (Stabt $ain 392 ).

3fyre ®mt>ofyner ftnb ©ofcenbiener, brausen ba$ ^apiergelb

als Äurrant unb jinb bem ©roßfyan untertfjam §an\>ü unb

©eroerbe bluten bei tynen. (Sie fjaben gifdje (m Ueberfluß

unb audj SÖilb, Styier unb ©efltägel. gafane ttorjüglidj giebt

e$ im Ueberfluß, baß man für ein ©tieften Silber, einen

aSeneiianifc^en ©rofdjen an ©ertfy, brei foldjc Sögel, fo groß

tt>ie *ßfaufyenncn, taufen fann.

SÜeununbfünfjtflfieg ^a^itel.

SJon ben €t&bten Sfnguf nnb ßfnguf.

SBemt man &on ber lefotcriodfynten (Stabt eine Sageretfe

toeiterjieljt, ttxtyrenb toeldjer man viele Dorfer unb viel be*

bautet Sanb fielet, fo fommt man in eine Stabt, SSh'gm
genannt, bie ntdjt gerabe fefyr groß ift, aber retdj oerfeI>cn

mit allen SebenSbebnrfmffen. £te ßintoofyner ftnb ©ofcen*

biener, Untertanen be$ ©roßffyan unb brausen fein Rapier*

gelb. (Sie ftnb ßaufleute unb fjaben »tele £anbel$fd)(ffe.

mit, Xi)itt unb ©eflugel, ftnbet man ba im Ueberfluß.

39*2) Staiu ijl too^t ein $rucffel)ler für Jlaiii unb ifl feine anbere

(Stobt, al« bte (n 9tmtu 390 erh>Ä(jnte£ao^ett;tf<$ett (anf ©rimm'tf Statu

£ao*ieu).
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Die ©tabt ift nadj ©üboften gelegen, unb ju tf)rer Stnfeit,

ba$ fyeißt auf ifyrer oftli^en ©eite, !ommt man in einer (Snt*

fernung t>on brei Sageretfen an ba$ 9fleer. 3m jtmfcfyen*

liegenben Saume finbet man »tele ©a^toerfe, too s3Raf*

fen »on ©als bereitet werben. 3undd)fi fommt man an bie

große unb wohlgebaute 6tabt Singui, von ti>o ba$ ©alj

in alte benachbarten *ßroMnjen tterfüfjrt toirb. Üßon biefem

*Probufte ergebt ber ^aifer große Qanfünfte, beren Setrag

faum geglaubt werben mürbe. 9lud) fjier beten bie Sinmofj*

ner ©ofcen an, brausen ba3 5ßa^iergelb unb fuib bem ©roß*

ftyan Untertan 393).

@ e $ 3 j t g jt e 8 Äa^ftel.

©on ber Ctabt 3an ;gui, über toel^e SWarco <ßoto bie etattMtetfäaft

führte.

SBenn man in füboftlufjer Stiftung t>on Kingui fortjietyt,

fommt man in bie wichtige ©tabt 3an*gui 394), bie fiebert*

imbjnmnafg ©tdbte unter ifyrer ©ericfytdbarfeit I)at unb aI6

ein *J$(afc &on großer Sffiidjtigfeit betrautet Serben muß. ©ie

gebort $um SReidje beö ©roßffyan'S. Die 33ett>of)ner fmb

©ofcenbiener unb (eben &on £anbarbeiten. ©ie verfertigen

SBaffen unb atfe &rten friegerifdjer SRfiftung, weSfjalb gar

»tele Gruppen U)t Duartier im Sanbe fyaben. Die ©tabt »

ijl ber Äejtbenjort eines ber jmblf grettyerren, Bon benen fdjon

gefagt korben, baß fte von ©r. SJJajeftdt als Sanbpfleger

ber ^rotrinjen befallt fmb, unb an ber ©teile eines biefer

393) Singui fäeint ba« SaMfdjeu ber Jtarten fein , e(ne <Stabt

feiten 9tange$, bie »ort 2)ang4f$eu;fu abfj&ngtg ift. (£ingui, ba6 weber

in ber 93a«Ier £u0gabe, no# {n ben dpitome'a fielji, ift nic^t $u beuten.

394) £a« ift 2)an;tfc$u ;fu (f. 9lnm. 390), eine t>o!rrei(&e $anbcl3;

fiabt , bie nadj ben fidjer übertriebenen Angaben ber 3efuiten mit fijren

SBorftibten unb Umgebungen groef ÜMUtonen öetoofjner tyaben fott.
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Sarone fyatte
NJO?arco ?$o(o, im befonberert Auftrage St.

SDiaiejlAt, tic £tattf;alterfd)aft biefer <stabt tt>At>renb breier

3atyre.

- 9?on ber ^rovinj 9?an*gf)in.

9ian<gf)in ift ber Warne einer großen unb auSgejcidinetcn

fßroütnj Sttanji'* unb liegt gegen heften 89 5
). £ie 8*

395) Sic Sßrotofnj ftangfjin ift 01anfing; unb e« ift fefir ju ber;

tounbern, bap ^}o(o biefe groge unb berühmte (srabt Stfanfing , bic naä^jle

naä) Effing, bic bo($ auf feinem 3Bege tag, gar nid)t eriuafjnt, unb babff

ift es merfmurbig, bajj er mit ber nadjften <2tabt <£a;jan;fu ^e
'

$ro*inj £ufuang in bie SWiitc be* ffhiü)* »erfolgt, (©onberbar ift,

bajj biefe« ©erljaltnifl fcon ben Äommentatoren fo gar nitft ntycr Mein-

tet morben ift. 3<b fjege feinen Stoeifet, ba& ttom 61. jum 62. Äai>.

entrceber einige .Kapitel auSgelaffen finb, ober bap eine Icrtforru^ioii

bei fXamujto unb in ben meijten anbern SfuSgaben ftattgefunben Ijat. <2o

^ei#t e« in ber 8at. 2lu*g. 9(nbr. aJfüKer'*: „Ad occidentalera plagam

est regio quaedam Navigui (Xertö. Nayngui) nomine, opulenta et

amoena etc. Civitas praeeipue illius regionis Sianfu vocatur." 3n

3Regifert Uebcvfe|ung (von 1611) ftcfjt: „©egen Oliebcrgang ift ein 8anb,

ba« l>eifct 01angf)in . . . . Sie #auptftabt biefe« Sanbeö ^eift

Sianfu unb bat fonft jmMf <£tabte, bie tyr unterworfen jinb." M
biefen beiben 2e*arten fonnte man faft auf bie «Bermut^uug fommeii,

unter £ajamfu fei OiauFing ju »crftefyen, ba aber baö tyiftorifdje ftaftum

iijrcr ©Lagerung feftgeftettt ift , fo glaube idj mit «öefttmmtfjcft, b*6

$olo au*fuf)rl(dj von ber Stabt 91anfing gefprod?cn unb erfurjw auf

<2ajan*fu übergegangen ift ;
ba$u ftebt in brm fcl>r furjen Teste di Hngua:

„Nangi e una provincia molto grande e ricca .... Si qui ci partiamo,

e conterovi delle tre nobili citta di Saiafu; perocche sono di troppo

grande affare." pöalbeHi bemerft ^icrju: Questo passo e il piu dimo-

atrativo che il Milione della Lezione attuale e versione dal francese.

Ci dice, che conterä delle tre nobili citta di Sajafu e non fa roen-

zione che d'una sola citta di tal nome, corae portano gli altri codici

II traduttore mal traslato il teato francese" et je vous dirai de ta

tres noble ville de Sajafu." Listesaa errata lezione porta H
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Wofjner flhb ®&fcenanteter, brausen ba6 *P<tyieTgetb afä Äur*

rant unb treiben bebeutenben «£>anbe(. £ie fyaben rofye 6eibe

unb meben gotbene unb feibene Stoffe in großer SRenge imb

natf) tterfcfyiebenartigen Lüftern. S>a* Sanb eräugt tfom im

Xleberflujj unb ift reid) »erfe^en mit £au$mefy, ttue aua) mit

SBSilb, i^ier unb ©eflugel, ba$ gute 3agb bietet. Der Mau
fer aiefyt gute ©nfunfte 5>on if;r unb »orjugHd) &on bem

Magliabachiano terzo, copia di questo.) — S3?fr muffen um fo mcljr

bebauern, bafj und $ofo*« 3kfa>e(frung ber fo uberau* merfrourbigen

<gtabt ^anfing fe^lt, meil bfefelbe burdj bie neuern (Jreigniffe bce Jlrieg«

ber ©ngldnber mit GTfyina ein erbosteres 3ntereffe gewonnen Ijat. 9iac$

ber (Sinnaljme fcon Xfdjefiang riefte b(c (Snglifdje (Srpebijion auf bem

2)ang;tfe;Fiang bi$ $ier$er *or, aU am 29. 2(ug. 1842 ber für bie Suro?

paifetycn iBerfyaltnfffe mit (Jfyina fo »fertige Rieben abgefdjloffen rourbe.

JRangfing, b.
fy. (Subrcfibenj, ber Xitel, mit tarnen Jtiang*nüig;fu, ift bie

größte unfc bcrÄljmtejlc <5tabt M fub(i$en ß^ina , »eil in ifcr bie ein?

Ijeimifdjen «fcerrfcfjer beä (Subref^ö bau f*9 iljren £of gelten. Tie @bU
nefen nennen fte bis föcnjie <StaDt ber üföcit. 3mei Leiter, am frühen

Sflorgen $u bcmfelben £l)ore in ©alopp , aber nad? ben ©egenfeiten, um
bie Stabtgrenje reltenb , fotten erfl am fv&ten Sfbenb mieber gufammen

fommen. neber bie @tabt ^anfing fagt ber ©eri^t (Sir £ngf> ©ougV*,
bee JDberbefebletyaberei ber Gnglifdjen Sanbtruwen gegen Qfyina, an £orb

Stanley: „(St mürbe nidjt leitet fein, Cfto. Sorbfdjaft eine Hare 93e*

f<$reibung biefer Ungeheuern <stabt ober vielmehr beä ungebeuern JRaumS

gu geben, ber innerhalb ibrer SWauern eingefroren ift " Tie 3a()l

ber (Stnmofyner von ^anfing fd^&^t ber ©enerat auf eine SWiHion. Tie

93efafeung mochte 6000 Xartarifcfye unb 9000 @:^tncf{f<^e Solbaten be«

tragen; ^ngleicb mar bie ganje mannlfdje 93e»olferung unter bie Staffen

gerufen. Snbeffen bei bem großen Umfang ber Umroallung (von ungefähr

20 engt. SWeilen) betrachtete @ir $uglj, trofc ber §tyt ber ÜKauern von

28 fciö $u 70 $ufü, bie Srjlurmung aU ein teilte« Unternehmen, dt

hatte 4500 .Kombattanten unter fuh, worunter bie meiften jur (trpebtyon

gef)6rfgen (Suropaifdjen (Solbaten. Tie ^^ineferc liefen bie Cfnglanber

aUe i^re Stngriffdanftalten ju 9anb unb ju SBajfer trefen, bi6 fte mit ber

iBoUma^t be6 Äaifcrö jum Unter^anbetn h^au^ ri<1(^ten , worauf <Sir ^.

^ottinget (ber Gngliföe 2ßtvoUmh<fyt\$U bei ber (fTpefcfji^n) bie (Knftet$

lung ber Operationen befahl. <S. St. 9U 3eirnng »on 1842, 9lr. 338 unb

t>g(. Sit. 331.
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3ofle, ber von ben retdjen ffiaaren, mit, weldjen bie Jtauf*

leute fyanbeln, erboten wirb. — 2Btr wollen nun von ber

abeligen ©tabt 6a*jan*fu reben.

3toetuttbfe($$$fgfie§ Äa^ttel,

SBon ber §tabt <Sa*ian*fu, bie mit $ilfe ber Herren 9HcoIo unb 2Raffto

«Polo erobert mürbe.

ea^ian^fu 396 ) tj* eine beträfe Statt in ber $ro*

vin$ 5flanji, bie $wolf reidje unb große €tibte unter tyrer

©eridjtabarfett fyat. Sie ift ein ^lafc mit großem ^anbel

unb ausgebeizten ©ewerben. £>te dmwol)ner verbrennen ir)rc

lobten unb fmb ©6Jenanbeter. €ie fmb Untertanen <Sr.

aWaJejtät unb brausen fein ^apiergelb. SRofye ©eibe wirb

in großer Sflenge aflba erzeugt unb bie fdjonften ©eibenjeuge

mit ©olb burcljwebt verfertigt. 2>er ^ßlafc tft reidj verfemen

mit allen fingen, bie ju einer großen ©tabt gefy&ren, unb

Wegen if)rer ungemein feften Sage fonnte fte eine Belagerung

von brei 3afyren anhalten* benn fte weigerte ftd), bem ©ro#*

rtjan ftdj ju unterwerfen, fogar nacfybem er fdjon im 33eftfce

ber $rovin$ 3ttanjt war 397). $>ie Sdjwierigfeiten, bencit

396) tyoU »erfefrt un«, toie fäon tu vor. Sfnm. ertotynt, Ijier au*

ber $ro*fn$ Jliang?fu in bie SWitte be* SRetdr)^ in bie $rot>iR| £u;fuang

;

<eajan;fu, ober richtiger na<$ ber Sat. Sluagabe <2ian?fu, ifi €iang^an9*ftt

am bluffe £an, ber au$ ein nfirblidjer großer 3ujüi£ be« .Riang ifl.

397) «Tie ^Belagerung biefer <£tabt würbe bereit« im Oftober 1208

unter ben ©eneralen £ieutf$ing unb SUfdju begonnen, bodj Forinten fie bie

Sufufyr, bie tljr ju SÖaffer jufam, nfdjt uerlptnbern. 9laä?bem fte bie 8tabt

bereit« ein 3aljr belagert Ratten, faljen fte ftdj» in bie StoUjmenbtgleit »er*

fc^t, gegen baä iljr gegenuberliegenbe $an«tfc$ing, roeTc^e6 mit i^r burd)

meiere <§<$tffbrii<fen tierbunbeu mar, ju rücfen. $ie <£ljittefif<&en ®efc${<$«

ten erj&ljlen, baß ein ©eneral ber &xmtt, StU fyatya, ein Uigure, mit

ÄublaV von ben Ingenieuren im Dfjibent gefprotfcen fyabe , bie eine 2Crt

9Tafä;ine ju bauen verftänben, mit benen man Steine öou großem ©c*
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man bei ber fflefogeruntj begegnete, lagen öoraiigltd) bartij,

bajj bte Ärmee ftdj tyt mdjt tigern tonnte, mit £fa$nafyme

ber norbltdjett Seite $ benn bte anberen toaren mit Seen unb

toteht fchleubem f&nne; auf feinen 9tat$ Heg tfublaV foTc^e erfahrene 3n*

genieure au« Werften fommen, bie in feiner ©egemvart ju $a4u mit biefen

Äatavulten S3erfuche matten. <5ie mürben nact) ftan.-tfchfng gefd?fcft;

fte fchleuberten (Steine, wor)l fünfhunbert $fanb an ©emicht, in bie ©tabt

bie nngehenre Steffen in bie äüalle matten, in welche 9111 haiva feine

©olbaten vorruefen Ue& unb fo mürbe $an*tfching im fcebruar J273 ein*

genommen. Sefct richteten bie SWongolen ftjre vereinten Grifte gegen

Siang-Vang. £och fanb ber Angriff erjt im November ftatt. £ie Äata*

toulten würben bagegen gerietet, bie gefdjleuberten Steine fielen mit

furchtbarem ©efradj, ähnlich ben JDonnerfchl&gen, nieber unb jerrrnrnmerten

Käufer nnb Sturme. <S$re<fen «erbreitete fify über bie belagerte Stobt

unb fie ergab |Wj. — 9toct) biefen (Shineftfchen ^Berichten ftnb Von SKattla

unb anbern (def$i$tf$refbern äweifel an üWarco $olo'6 2lu«fage er*

hoben worben, bajj fein $ater unb JDfyetm Äubla't ben Statt) gegeben, &m
tavulten bauen $u (äffen ; allein ich glaube, e« ifi fein 27iifjtrauen in $olo*«

©orte ju fefcen ; er mar mit feinem Skier unb £fjetm ntc^t lange an

Jtublafä «£>of angekommen; lefctere, Korten von ber ^Belagerung Ifangs

9ang'« , fie beeilten jich , £ubiat auf bie im Slbenblanbe gebrannten

S^leubermaf^inen aufmerffam ju machen; babel iß toot)l ju beachten,

ba§ SRarco nicht von ftch felbft rebet, ba er bamat« noch ein fefjr junger

unb in beriet fingen unerfahrener 2Wann mar , fonbern nur von feinen

fcioen alteren SBerroanbten. JDafj bie (S()inefif$en ©efehichtfehretber von ben

uidjt lange erfl im Sanbe angenommenen öurovaern feine, vielleicht ot)ne it)ren

SBUten, 9iotij nahmen unb eq&hlen, Jlublat habe ^erftf^e Ingenieure fommeu

lajfen, ifl fet)r leidet erHÄrlich; bie Werfer Waren ihnen ein fernem Sßefl*

volf — unb au« bem 2ßcften tarnen bie ^enejtaner an , erfahren unb

funftgeubt in vielerlei fingen ; unter biefen Verfem iß niemanb anters

gu verfielen, al« unfere SBenejianerj benn bafj ÄublaV $erfer gang befon«

ber« |u biefer ^Belagerung l^abe fommen laffen , ift an ftd^ fchon unwahr*

fdjeinlidj; ba« fyattt er wot)l erft anbefohlen, al« bie ^Belagerung fo lang«

bauernb unb hartncicfig ftch gezeigt hatte; e« waren über ba« $infeuben

unb ^erfommen mehre 3ahre vergangen; mohl aber fonnen eben in

(^hina befinbliche Werfer an ben Arbeiten Zfytü genommen haben, ^olo

felbß ifi »ohl nicht bei ber ^Belagerung getoefen, mahrf<heinli(h auch

nicht fein SSater unb Dfytim , n»eil er fonfl tooht angegeben
, baj* fie bie

3Wafchinen vor ber ©tobt QiUiUt ßatU*.
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ffiafiem umgeben, auf melden ber *ptafc forttoäfyrenb 3ufufa

erhielt, tt>a$ bie ^Belagerer ntdjt serfjtnbern fonnten 398
).

ber föufer tton btefen Slnftrengungen fjorte, wbrojj e$

tfyit fcfyr, baß btefer
s
$lat} allein fo fjartnäcftg auö^telt, ba

bod) baä ganje Sanb jum ©eborfam gebraut korben mar.

Tiefe llmftanbe famen audj $u ben Dijxcn ber SBrüber SRfcifo

unb SÄaffto, bie ftd) am faifcrlid»en £ofe aufhielten j ba tnel*

beten fte ftd) fogleid) beim ©rojjffyan unb baten ityn, er möge

e$ i^nen tterftatten, Sftafdjtnen ju bauen ber 2lrt, roie man

fte im 9lbcnblanbc brause, bie ba Steine Herfen fonnten

t>on breifntnbert $Pfimb ©eundjt, ftoburd) bie ©ebäube ber

«Stabt zertrümmert unb bie Ginwofyner get&btet derben ferni*

ten. 3fyr SJorfdjIag würbe fcom fiatfet tu 2ld)t genommen

unb ifyr *)3lan fefyr gebilligt; barauf gab er SBefcfjl, baß bie

gefdjtcfteftcn (Sfynfcfte unter if>re Leitung gcftcllt UMirren;

unter benen befanben ftd) einige 9?cftortantfd)e ßbriften, reelle

ftdj alä bie gcfd)icfteften 3ii»wcrleute ernuejen 3 "). 3n ti>e-

398) 3n Hist. gen. des Huna IX, 329 roirb als ein 3rrtf>um $oIo'*,

ber an ber SÖahrhaftigfeit feiner Grjar/lung jtrcifcln laffe ,
angegeben, baj}

er fage, ben Ginroohncrn Siang^ang's fei 3ufur)r »cm Speere gefommen;

entroeber taufchte fter) ber Herausgeber in feiner ©emerfung , ober er ifl

ber falfttyen £e$art eines lerte« gefolgt; in JRamufiVö $ert fleht
j

„perchi

dalP alt ra parte vi erano lagbi grandissimi ; " in Test. d. Mag.: „che

l'altro ai ö il lago raolto profondo;" in 9(. *0?üUer
7
S StuSgabe: „vm-

dique cingitur aquis et lacubus;" vom UWcer ift r)ier feine fRete.

Sllfo mieber ein unrichtiger SBorrourf gegen tyoh , welchem bie £erau6*

geber jener ©efdjter)te noefj mehre eben fo ungerechte beifugen.

399) ©erabe biefe nähere 93ejeicr)nung ber 3immermeifter fdjeint mir

$olo
T

* Örjar)lung noch mehr ju betätigen. 9Ui fyatya, bem bie ©efchitht-

fchreibeT ben «RublaY gegebenen 9Jatf) juroeffen, »rar ein Utgure, vielleicht

ein @hri|i. — 9tafcf»tt>; ebbin ermahnt bie Belagerung \>on „<Sa>;an;fu"

(alfo iji $olo'$ edjreibroeffe ber <Stabt ^erftfefj) unb ^richtet, ba§, ba

man in <$t)ina feine großen 2J?anbjanifö Äumga (SWanbjanif fommt »om

©riech- Mtz<*vixog unb bebeutet Bei ben Werfern unb Arabern Katapulte;

h>ad aber ßumga bebeutet, miffen mir nicht) fenne, ber Äaan einen 3ng^

nieur au« 3)ama6 oberJBaaibef fommen lief , beffen brei «Sohne, §lbu;bifer,

3brcthim unb SWohammeb mit ihren 3lmmcrleuten fteben grofje 2Hant>;
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mg Sagen »offenbeten flc bref 9tufhmgctt ganj nadj ber 8fa*

Wetfuna, ber Reiben 93ruber. 9hm würbe ein SBerfucfy mit

benfelben Qmadjt in (Gegenwart t>c^ ©ro(jfr)an'$ unb feine*

ganjen £ofe$, unb ba faf> man Steine werfen, twn benert

ein jeber brcifyunbert ^funb wog 400), darauf mürben jie

auf Skiffe gefdjafft unb ju ber #ranee geführt. 5U£ fte vor

ber Stabt £ajanfit aufgcfteltt waren, fiel ber er fte Stein,

ber von tt)neit gefdifeitbert würbe, mit fo(cf;em ©eamdjt unb

fo(d)er ^eftigfeit auf ein ©ebaubc, baß ein großer £f)cil bef*

felben gerfdunettert würbe unb in krummem fiel. 3)ie (Sin*

Wofyner erfdmrfcn über biefe^ lln^eü, wcidjeä ifynen ein 25on*

nerfcÜ som <£)immc[ fdnen, beimaßen, baß fte fofort ftd} über

bie Ucbergabc berat(;fd)lagtcn. (5^ wurben fogleid; Banner

jur Unterbanblung aud ber Stabt gefdjitft unb üjrc Unter*

Werfung würbe unter benfelben Söctingungen angenommen,

weldje bem übrigen £I)cile ber s^vox>tn$ gewahrt werben wa*

ren. 9U£ ftd} fo ifjre £unftcrfal)reul)cit bewahrt fyatte, würbe

ber D?uf unb baö Vertrauen tiefer bäten 4>encjianifdien Srü*

ber bei Sr. SSajeftit unb allen feinen Röfleuten gar fcl;r

vermehrt.

fdjaniF* erbaut litten, toeTd^e Ui ber ©elagerung »on @atym«fu , einer

©renjfeftung von 'JOTanjf, ba« r)ef # bem (abliefen Gtyina, angewenbet

worben waren (<S. D'Ohsson II, 391). 5T>oc^ au$ biefe« 3eugnijj beweijl

nicr)t6 gegen $o(o; nur bap Ingenieure unb SÖerfleute au« verriebenen

Sanbern, nfdjt aber in berlei Singen unerfahrene Mongolen $ur <$r*

fcaiiung ber SÖurfmafcfcinen gebiaudjt würben.

400) tiefer SBerfud) üon äublaf ju $atu wirb , Wie wir in STnm.

397 gefeljen Ijaben, merfwürbigerweife »on ben (Sljinef. ©ef<$i($tf($reibern

beftattgt unb fc^eint mir ebenfalls baburefr ber 5(u«fage SßolV« eine gr&jjere

93erraftigung jn »erleiden.

29
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3)tteutibfe$8§{gfU§ Äa^itel.

93on ber <Stabt Singui unb bcm fef)r großen Stufe Oulan («ftfang).

SBenn man bie -©tabt ©ajanfu fcerWft unb fünfeefyn

Sacjeteifen heiter nad) 6uboffen $tet;t401 ), erntet man tue

£tabt ©ingut402 ), bie, obwohl nidjt fel)r groß, bod) ein

401) 9Bfr fommen jefct an eine JReflje bebeutenber (Stäbte, bie fdjr

wichtig finb in btefem hanbetemachtigen unb reichbe*>clferten Xljeffe bes

Sanbe« , bie aber , weil bislang nur wenig (Surofc&er bi« ^ier^er einge*

brungen, unb bie, bie bafelbjl gewefen, nur feljr ungenügenbe JBefdjreibungeii

gegeben, nad; ihren neueren 2>erhaltnifien fdjwer gu bejiimmen finb. 2Me

Deutungen ber Kommentatoren erfdjeinen mir fyier meiji unrichtig , unb

•gerabe bie Äcnntnfj} Hefer Sofalitätcn würbe un*, nach ben neueren (£r*

eigniffen, befonber* intereffant erffeinen ; bodj fonnen wir fcr)on von ber

nadtfen Bufunft ber Stufflarungen viele erwarten, ba feit ben legten 95er*

tragen mit önglanb, bem balb anbere Staaten noch nachfolgen werben.

He Jefct toenigfienöfc&onbie9)?unbung be*Afang bem duropaifchen £anbel

geöffnet ijl.

402) <2tngui , ein Stabtname , ber bei <|Mo einigemal mieberljort

Wirb unb mir mit bem 2£orte £fdjfng, welche« ein grofjee $orf bebeutet

bat* aber bi£ auf eine 2)?iUton aftenfdjen haben Fann, jufammenju^angen

fc^eint. &er SWchtung nach/ bie $olo angibt; Fonnte e« Äin*tfcheusfu

am Äiang fein; ich fage ber Richtung nach, benn blofie Diamena^nltdjfeit

fann hier nicr)t gelten, inbem, wie ich fct)on erwähnt ^abe, bie 9iamen ber

Stabte mit ben »erfchiebenen Stynafiien wedjfeln unb ein unb biefelbt

<&taU in ben »erfdjiebencn 3eiten Wobt acht unb meljr tarnen erhalten

hat; ba6 ijt auch bie grofje SdjmierigFeit, bie oft Faum mit ber genaue«

ficu £enntnf§ Drfentalifcher Sprache unb @efchichte gu uberwinben ift,

#
unb gwar auch befonber«? barum, weil wir bie Jefct meifi nur bie 91amen

mit fefyr allgemein gehaltenen Angaben fennen unb $olo oft nicr)t ben

eigentlichen Flamen, fonbern nur einen 23einamen, unb jwar in ^crftfdicm

&u6brucF, gibt. — Uebcr biefeä Singui ifl noer) gu bemerFen, baf in ber

*at. wie noch in anbern Slutfgaben, bie Entfernung von Sajanfu nur auf

funfjebn Reifen angegeben wirb. (Sc? ift baljer fehr möglich, baß bie

SlertForrupgfou ftch tytx wieber geigt unb bie angegebene Entfernung Sin*

gni'e fleh nicht auf Sajanfu , fonoern auf ^anfing bezieht unb wir alfo

eine gang anbere Reihenfolge von <Stobten r)&tten. Et* ijt offenbar, wir

finb gerabe bei biefem wichtigen X^tü ber Betreibung $olo'* »onEhina

v
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bebeutettber $arit>tl&plab ift. £)te 3^)1 tet Skiffe, bie tyx

getyiren, ifi überaus grojj, mit fie nafje am gluffe £tufan

(Ätang) liegt, weldje* ber größte ©trom in ber SBelt ifi 5 er tft

an mannen Stetten ftljn, an anderen adjt imb h)ieber an

anberen fecfyä teilen breit. (Beine &\nge bi$ ju bem ^Jlafce,

tt>o er ftd) inä Sfteer ergießt, belauft ftd) n>of;l bis auf fyun*

bert £agereifen. Seine gemaltige ©r&jje »erbanft er ber Un*

laty &on fd)tffbaren gluffen, bte tljm ihre Gaffer juftifjreit

unb ttyre Duetten in fernen fidnbern fabelt. (Sine große

ÜÄenge tton ^au^tfMbten unb anbere große Stabte liegen an

feinen Ufern unb metyr als $n>eil;mtbert mit fect^^^e^rt ^ro*

tnnjett benufcen if;n jur edjifffaljrt, tooburdj ber haaren*

tranSport fo ungeheuer tft, baß c$ benett, bte nidit 3cuge

ba»on getoefen ftnb, imglauMtdj erfdmnen mag. SBentt wir

jebod) bte SAnge feinet Saufeä betrauten unb bie Stenge üon

gtüffen, bie, nue fdwn bemerft, mit tl>m in ^erbinbung fte*

fyen, fo barf e$ md)t in Staunett fe&cn, baß bie Sttajfe unb

ber SBertfy ber SBaarcn unb Lebensmittel, bie auf tfym »er*

ffi^rt werben, für fo »tele (Btabte, meldte in allen $idUun*

gen fyin liegen, unberedjenbar tft. 21m mt&reid;ftett tft er

nof feljr in berSro, unb es ftnb nur einzelne Hat Ijemrtretenbe fünfte,

an bie »fr nn« galten fonnen, bof fo, bafj toir immer einen allgemeinen,

immer nof interejfanien 93li<f in bie SBertjaltnfffe befommen. — Stirn

tfätnsfu liegt nodj in ber reiben $rot>in$ £u*fuang, ift eine ffone unb

reife £anbel«flabt, in welcher jefct eine SDtonbffus®arnifon jteljt, weil

iljre Sage fte naf bem ©i>rif»ort §um ©Düffel ober jur £errffaft »on

3eutralfIna eignet, ©eiter abwart« liegen bte 5Do^elft&btc 21$u*tffang am
9Urb*. $an*i>ang am ©ubufer, bie beibe nur bnrf ben breiten ©trom

be« Äiang gerieben ftnb. ©efbe ftnb fetyr grofje ©tabte. £ter, jagt man,

fei bie btftgebrangtefte ^opulajion in Ctyin«. SfeSBarfenrelljen

gießen jfciff en beiben ©tabten meijre ©tunben lang auf

bem ©trome ununterbro f en fort; immer fann man 8000 bte

10,000 rennen, bie $fer *or Slnfer liegen unb *on ba ourf baö

reife ©affernefc naf allen Stiftungen auägefjen. £fer aifo mag ba«

©ingui $olo** liegen, unb tyer mag er jif burf ben reifen $luf*erfei>r

gv ber Söeffteibung be<? Jtfang angeregt gefüllt Ijaben.

29*
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aber für ba$ Salj, toeldjeä nidjt allein auf bem $iang unb

feinen SRebenjiüffen nadj ben Stdbten, bie an ifyren Ufern

liegen, »erfuhrt wirb, fonbern audj tton ba nad) allen *ßldfcen

im 3nnern be$ SanbeS. 211$ SRarco $olo ftd) in ber Stabt

Singui befanb, fafy er bei einer Gelegenheit nidjt Weniger

als fünftaufenb gafyrjeuge, unb bodj giebt e$ nod) anbere

Stdbte ben gtufj entlang, n>o bie ßaH nod) betrddjtlidjer tfL

5llle btefe gaf^euge fyaben eine 9lrt $>ecf unb einen SRaß

mit einem Segel. 3fyre grad)t beftefyt gemofynlidj in unge*

fdfyr ttiertaufenb Äantari ober 93ene$tanifd)en 3*ntnern bte

aufwärts ju jwolftaufenb ,$tantart, toeldje 2afl einige t>on

i^nen aufnehmen fonnen. Sie brausen fein fjanfeneS £au*

toerf
,

auper für bie haften unb Segel, fonbern -fte fyabcn

ba$ 9£oI)r tton foldjer 2lrt, toie mir e$ fdjon befdjrieben fyaben,

ba£ fünfeeljn Stritt lang ift unb WeldjeS fte ber Sange nad)

in fefyr bünne Stüde galten, unb inbem fte biefe jufammen*

fledjten, bilben fte Seile batton, bie bretfyunbert Sdjritt lang

ftnb. £tefe merben fo getieft verfertigt, baß fte an geftig*

feit unb Alraft bem fyanfenen £auwerfe gleidjfommen. ffflit

biefen Seilen werben bie Sdjiffe ein jebeS mit jel)n ober

gtt>6lf Sßferben auf ben glüffen gebogen, fowofyl aufwärts ge*

gen ben Strom als aud) abwärts. 2ln vielen Stellen ftnb

am Ufer be$ gluffeS ©ofcentempel unb anbere ©ebdube er*

rietet, unb man ftef)t eine fortwdfyrenbe föetye oon Dörfern

unb bewohnten ^(dfcen
403

).

403) *Die ©efd&reibung , bie un$ $oto Von bem Mianq gibt, muffen

toir eine gan$ vortreffliche nennen; er jeigt barin feinen fe^arfen Haren

©lief nnb feine SUtffaffung ber SertyäUniffe im ©roßen. —>• 5>(e Duelle

bes Jttang (3)anstf£u Äiang, 3an*tfe £{ang, ber ©laue Strom ber 3efuiten«

farten, in ben 93erfa)ten ber (Snglanber über tyre ftegretcfce @r*ebtgion

toirb er getvoljnlidj 2)ang*tfesfiang gefdjrieben), ober be* großen füblicfeen

Stromfvftem« von (£l)ina, liegt in einem bireften Sibflanbe von 390 qeogr-

JWetfen von ber aHiinbnng $um SWeere, feine @tromento>icfelung betrat

aber na$ SWeffung 630 geogr. Sangenmeften, alfo 90 ober faft lOOSWefe

len me$r, aU bie Sange feine« nerbli($en 0lac^bartf, bc$ £oang$o. $nr<$
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aHetunbfe<$Sjtgjie$ Stapittl.

93o« ber Stobt Jtatytuguf.

Jlatyn^ut 404) tfl eine Heine ©tabt an bem fübltdjen

Ufer beS öorerrodfynten gfuflfe^ , tto jdljrUdj eine fefyr große

. «-

bte Krümmungen, von brittfjalb fmnbett (240 geogr.) 2Reilen, bew&ffert er

ein Stromgebiet von vollen 34,000 D.*9Weilen. Seine Sange würbe ben

brei aneinanber geregten C&nbern ber 2Bolga, be« 9lhetn
T
« nnb ber SBefer

gleiä)fommen, fein Stromgebiet bem ber 10 größten wefieurovaifchen Strom*

fVfteme bid ju bem ber Cber nnb ber 3)onau (biefe beiben mit einge*

rennet) an 3lreal gfeic^ fein. S. (Ritter IV, (548. £er OHin^Äiang,

fagt ÄaiferÄang^t (Klaproth Mem. rel. ä l'Asie T. III, 392 ff.) entfpringt

im Sefien be« ^oangfyo, auf bem ©ebirge 99aiau;f()ara;tfitiir;f^ana (im

Wilben Sanbe ber Sifan $(bet'« , SWin Sdjan ber @^inefen) , nicht jn fern

von ben Duetten beä 4?oangho; er liegt außerhalb ber ffiejtgrenje von

(Sfjina. S. weiter 9c. IV, 650. £er mittlere Sauf bc6 Äfang, wo er ge*

w&hn(id) Äing äiang ober auch Xa £ing, ber (SJrojje Strom , genannt

wirb, geht buret) Sjutfchuan nnb £uve, bl« oberhalb Ätngstf dj£u;fu, wo

er in bie Sttieberungen (Shfna'« eintritt. 9lur an ber ÜJleereömunbnng

Wirb er 2)ang*tfe Äiang genannt. — £)ie Sdjilberung, welche $olo von

bem Bluff« «M, wirb burd) bie 3efuiten unb 2Racartne»'« ©efanbtf^aftö*

reife beftttigt. —
5)ie Duetten be« £oang Ijo nnb Äiang entf»ringen, in analogen SSer*

h&ltniffen einanber benachbart, auf einer unb berfelben £ochterraffe, bem

$lateaulanbe ber Sifan. Sie nehmen anfang« einen btreft entgegenge*

fefcten Sauf, bi« jie in einer Entfernung, von 15 ©reftegjraben, vom

Hochgebirge in regten SBinfeln jwcimal jurücfgeworfen, vlofclich umfefjren.

9lnn treten fte ba, wo fie ftd^ bte auf 4 S3reitengrabe einanber geniert,

wieber in regten SBtnfeln vl&fclich au« bem Sllpenlanbe hervor unb eilen

in fonvengirenber Scormalbirefjion bem Djean ju. Mach einem langen

«auf treten fie, langtf benachbart, boeb nun erjt burdj Jtanale unb Sirme

in SBerbinbung , ofme ftch jebodj au« einer SWunbung in ba« 2Heer ju er*

gießen. Ttx £onan unb Jtlangnan bilben jwifdjen beiben Str&<

men ba« große e^inefifc^e »lachfelb , ein von jwet öciefenftromen gebll*

bete« $elta von taufenb Flußarmen , Äan&len burchfehnitten , voll 2agu*

neu, SDcoraften, Seen. JDte fluiturgefchichte Ghha'« fuhrt in bie*

fe« fache Sweiftromlanb , welche« ein 5Dritt»ei( be« ganjen ftel** au«,

macht, juruef. - <$rft bie neuere $eriobe hat alle Slufmertfamfeit von ba
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Spenge Motu unb 9let$ gefammelt nnrb, beffen größten 31)eU

man &on ba nad) ber 6tabt Äambalu für bu ^of^altung

1

—

»eg nach bem Horben, nach $efing, al« bie SÄeflbcnj ber 9Hchtchinejifd?cn

5D^naftieit au« #ochafien gebogen. 3Mefe« SRefo»otamieu , fammt

bem füblich anliegenben £elta be« äiang, ift ba« toaste 3J?aha * £fd?in

(3Katfch»n *>er Snbifrten, 2ttan*tfchi ober 2Ran*b$ty ber (£fjfneftfdjeit &ifio*

rifer, ' 3Wan*gt ober Sflarujt bei 2W. Sßolo) ober ©roßdjina (SWa^a im

(ganffrit f. ». a. „groß"), »eiche« »on ben Slntoo^nern be« @ange« bie*

fen tarnen juerfl erhielt , im ©egenfafc ber 6 n&rbltchen $ro»injen »on

tfatat. — (Sben biefe« Stein) ber SWitte ift ber frühejle *er Gl)ine*

fifchen tfultur unb »eiteren ba« 3iel aller (Eroberungen ber 9caa)bar*

Horben.

8tte pfiffe Gtjtna'« fommen, »fe bie 3»tllfng«ftrcme, vorn £o<htanbe

unb fließen im $arallelf«mu« »on 2B. nad) £>. in ben £>$ean; bie fünft*

liehe ÄommuniFajion jur äöinnenfdjifffaljrt aber get)t »on 9*. nach <S. unb

fa)ncibet alle bi?fe <S»fieme ber Äüfienflrome in regten SBinfein. 5Die

fleinen ftlüffe füllen bie Äanäle mit Söaffer, bie brei großen (Strome aber

(ßuho, £oangho unb Äiang) leiten bie Ucbertoua)t in ben Djean. 2>en

ganzen tfüftenftrich burchfchlangt »on 91. nach <S., »om ©olf »on Sßetfchelt

füb»art« bi« jum Sllpenfee <5flju an ber erfien, [üblichen hot)en ©ebtrgö*

fette in <5. »on £ang?tfchu*fu, ber mistige #au»tjiamm (the trank) be«

.tfanalfofiem« , ju bem alle anbem toie Slefte unb 3»etge fict> »erhalten.

SDie« ift ber ©roße ober Äalferfanal, ba« größte Jtanalfpftem ber Söelt.

(St ift ein ©egenjiuef $u ber ©roßen »Jftauer, beren fubifdjer 3nljalt mehr
©acffleine halt, alö alle 2Öohnh&ufer (1,800,000) »on (Snglanb unb ©chott*

laub; boch übertrifft fein 9hifcen unb bie 3»ecfm&ßigfett feiner (Jinricfc

tung jene bei »eitern. 9tur in einem Canbe , »o über Millionen $anb>
langer be«»otif<h bi«»onfrt »erben fonute, toar es möglich, beibe ju

bauen; nur in einem £anbe »on fo gleichförmigem 9U»eau, wie hier, »ar
e« möglich, einen folgen 9liefenfanal ohne eine einzige Unterbrechung gu

@tanbe ju bringen. <5r ifi »on allen Quro»aifdfc)en feljr »erfdjieben, »eil

er ftch nach 9iatur be« Sanbe« rietet ftch oft »tobet, »on »erfchfebe*

ner «reite ift, balb 200, balb 2000 $uß »eit, unb fafl nie ftillfteljettbe«

äßaffer t)at, fein ©efille betragt öfter 2 bi« 3 ftujj auf eine Snglifche
5Weile

; balb ift er tief in S3erge eingefdt)nitten , balb lauft er auf ert)ät)e*

tem (bi« 20 ftufj) ^obem 3)amm, mit ©ranitquabern eingefaßt, über Seen
unb aflorajk »on ungeheurer S(u«behnung hln»eg. ©eine jahüofen (Schien*
fen, örücfen, bie Äultur an feinen Ufern, bie unzählige SJIenge »on
©labten, bie ihm entlang oft tiefer al« fein öett liegen nnb bie beftänbtg

auf ihm hin unb h«fegelnben STotten »on £ran«»ortfchiffeu, bie jahllofen
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be$ ©roftffjau'S fufjrt; beim burdj bfefe <£tat>t ifi bie 2ta>

binbungolinie mit «Jtataia auf puffen, Seen unb. einem toei*

ten tiefen tfanat I^rgefleat, tt>e^en (enteren ©e. Sttajefidt

graben (äffen, bamit bie ©djiffe t>on einem grofen gluffe

jum anbeten unb fo ju SBaffer von ber Jßrowna 5J?anji bis

ttadj Jtambalu gefyen fonnen, ofyne notf)i# ju fya&en, aud) nur

einen £fyetl ber gal)rt $ur <8ee $u machen. 2)iefe$ SBerf iji eben

fo benmnberung3n>urbtg als fdjon in ber 2Öeife, n>ie eö in fo

meiter ^fuäbefynung burd) ba£ Sanb geführt twrben, als audj

burd) bie Sortfyeile unb 2Bof)ltl)aten, bie e$ ben 6tdbten ge*

fa)urimmenben Dörfer unb ftifcr)ett>elrer , bie auf unb an iljm, auf feinen

3u* unb Ableiten Raufen, fefcen ben Sfceffenben in (Srßaunen: <&. SÄUter

IV, 712— 729.

4<H) «Ritter meint (IV, 689), SfaWiangifu fc( toahrföetnU($

«Ratngui bei 9W. S|?olo, baffelbe, baS er gleich nadjfjer altf @ian;gl)an;fu

na^er betreibt ; bem fann tc$ aber burdjauS nid?t beijiimmen ; toarum

follen biefe beiben @tabte fidj auf £fd)in?fiang;fu be^ietyen? Äaimjui

fann ntdjt* anbereö fein, al$ j?uatfd)eu, roelcfceä wir fdjon ermahnt ljaben

nnD wo fiä) bireft gegen (£üb ber »on 2)ang4fd;u;fu (2)angui) fommcnbe

Äaiferfanal mit bem Äiang vereinigt ; baö va$t aud* ganj auf bie 93e*

fdjrcibung, bie un8 tyolo von J?aingui gibt. £icr iji aud) ber Stin (£d)an

ober ber <$olbberg, toeldjer mitten $toifcr)cn ben «Stabten «ftuatfdjru am

SRorb* unb $fd?fng Jftang am <Sübufer, ettuaö unterhalb befoer <£tabte

Hegt (Staunton c. I. Trad. p. Caatera T.IV. p. 146 j Du Halde T. IV.

p. 82. H. Ellis Journal c. I. p. 287. unb «Ritter felbjl IV, 688). <$Ui*

fat| fdjon aud ber fterne gegen ben (Gipfel ber maicrtfcfyen ftelfc

fnfeX au* bem Strome beö Jviang emvorragen, bie unmittelbar fm Dften

ber Äanateinfafyrt unb Ueberfafjrt über ben Jtiang ju beffen €iibufer ftdj

aus feinen baffem erbebt. £ie Sage biefe« SnfetdjcnS am Eingänge ber

grofen iöai , an welker bie grofje ©tabt Xfdjingfiang erbaut iji, ifjre

$orm, tr)re Kultur mad?t eine fra^ante aMrfung. 6* ift eine toafjre

3auterinfel, fagen bie Sefuiten. — (Sin vuttoreöfer Snfelfel* neben bem

Äin edjan beipt $in £d>an, b. i. ber ^Uberberg; bie 3aloufte ber G&i;

nefen erlaubte bie 33efd)ijfung von beioen nid;t. 5(ber bei ber Ucberfa()rt

fte^t man bie «Steilufer be* ^in (2(^an; ©arten unb £ujtyaufcr fmb bie

Xerrajfen hinaufgeführt ; fie geboren bem tfaifer , ber bort einen fd;6nen

unb großen «Patajl erbaute, ber ein SieblingSaufenthalt Äljien^ong^ war.

auf ben hHP« £tyen ber SeUlnfcl fmb ^agoben errietet.
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nxfyrt, an benen e$ ooritberjiefyt. 2ln feinen Ufern fmb jugleid)

fejte unb langen laufenbe ^erraffen ober Gfjaujfeen fjtnge*

fufyrt, ttoburd) aud) baS Keifen $u Sanbe fefyr bequem ge*

mafy worben ifh 3n ber Sföitte beS glujfeä, ber Stabt

,ftatyn*gui gegenüber, liegt eine 3nfel ganj au$ gelfen, bar*

auf ij* ein großer Sempel unb ein älojter gebaut, morinnen

jwetyunbert Sttoncfye, tt>ie man fie nennen fann, tt>of)nen unb

ben ©o&enbienfl »errieten, unb bteS if* ber oberfle t>on fielen

anberen Semmeln unb Softem. — ffiir tollen nun »on ber

©tabt @ian*gl)ian*fu reben.

gönfunbfe<Hs f3M Stapittl.

v fBon ber @tabt G>(an*gf>ian>fu.

Stan*gl)ian*fu 405 ) ifl eine <£tabt in ber ^rotnnj 9»anji,

beren (Simooljner ©o&enbiener fmb, bem ®ro£fl)an Untertan

unb bei benen ba$ ^apiergelb (Geltung f)ät. £ie (eben oon

#anbel unb ©emerben unb fmb rei<f). Sie tteben 3^9*
*>on ©olb unb <8etbe. £ie 3agb ifl Ijier ganj foftlidj für

jebe 5(rt SÖilb, unb Lebensmittel fmb im Ueberflufj ba. 3n
biefer 6tabt giebt e3 jroei Jttrdien 9?eßortanifd)er (griffen,

bie im 3al)re 1274 erbaut Horben fmb
;

al$ Sc SKajeftät

einen 9?eftortaner, 9?amen$ s3J?ar SafyS, jur Statt^alterfdjaft

auf brei 3afyre befteüte. 3$on il)m fmb biefe Jtirdjen er*

w

405) ßiangljfanfu , im Cod. Rice. (Singf)ian;fu , ift bie grofje unb

»oIfre(<$e £anbeidftabt $f$ingf)fanfu , eine ber fcidjtigften be« 9ttiä)$,

toeiefce neuerbing« im Kriege ber dngl&nber mit Gfjina befonber« berühmt

geworben ift , benn bie (Sinnatmte biefe« mistigen Jtrfeg$vlafce$ am 21.

Suli 1842 führte öorjüglidj ben ^rieben ju 9?anfing mit (jerbei. €te
liegt $n>ef Xagereifen »om Speere unb wirb ber <2$tüffet be$ 9tefdj« *on

ber ©eefeite genannt. Unja^lige 3unfen füllen iljren £afen. 93on ben

na^ften Sinken foU bie §tu«ftdjt auf bie (Stobt nnb ityre Umgebung
gropartig fein.
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baut worben, ba fie »orfyet nldjt ba waten, unb (te bejiefyen

nodj. — 2Bir serlaffen nun biefen <|3lafr unb fprecfjen *>on

$üt'gui*gui.

©edj$unbfed?$jigfte$ Jta^itel.

S3on ber ©tabt Xin*gutsgut.

9Benn man Kiangfjianfu »erlijit unb brei Sage nad)

Suboften Weiter jiefyt, fommt man an fielen ©tdbten unb

gejhtngSpldfeen vorüber, beren (Sinwofyner ©ofcen anbeten,

\>on «ftfinfien unb ©ewerben (eben, bem ©rofjfyan untertänig

finb unb fein ^apiergelb brausen. 9tadj Verlauf oon brei

Sagen erreicht man bie Stabt 2in*gut*gui 406), bie grof

unb fdjon iß unb ttiel rol)e Seibe erzeugt, aus welcfjer ®e*

Webe »ergebener Sitten unb 9JJufler gefertigt werben. Me$
jum ßeben 9fcotf)wenbige finbet man fjier im Ueberftujj unb

bie SÄenge ffiilb bittet gar luftige 3agb. £>ie (Sinwofyner

Waren ein fjinterliftigeä unmenfdjltdjeS ©efdjledjt. 3"t 3eit,

als ßtynfan Satyan ober ber #unbertdugige ba$ ?anb unter*

Warf, fdjicfte er gewtffe &lanifcf)e (Stiften mit einem Steife

feiner eigenen Seute. ab, ftdj ber Stabt ju bemddjtigen, unb

fobalb fte baoor erfdjienen, lief man fte oI)ne SBiberfiänb

einjiefyett. 5>er $lafc war mit einer boppelten SÄauer um*

geben, eine in ber anberen, unb bie Alanen befefcten bie erjte

llmtvaüung, wo fie eine bebeutenbe SMenge SÖein fanben,

unb ba fte siele Sefdjwetben unb Entbehrungen erbulbet,

waren fte eifrig, Ü)ren Durfi ju ftillen, unb tranfen, ofyne

406) Singuiguf, ober wdjl ri($Hger nadfr ber SbatUt 9u*gabe (Sin*

guingui unb bem berliner SWfpt- Gtyfogfogiti, ifl na# ben «Kommentatoren

Xföangstföensfu in ber 91% bc$ Äanat«; fie würbe »on 93atoan einge*

nommen , unb er lief bie fammtlicfren (Itnwotyner niebermefceln , tote bie

C^inef. ®eföfd?teu berieten (@. D'Ohgson II, 409 f.); Wiewofcl

biefe weiter feine ntyern Detail« enthalten, fo ifl woljl an ber SBa$r$eft

»on $olo'* Angaben nic^t §n jweifeln.
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trätet $u befinnen, bi$ gu folgern llebermaße, baß fle

jid) beraubten unb baniber einfdjliefen. Jtaum bemerfte bad
$olf ber <£tabt, Weldjeä jidj in ber aweiten Ilmwallung be*

fanb, baß feine geinbe ol)mnäd)tig im Schlafe balagen, fo

ergriff e$ bie ©elegenljeit, fte au ermorben unb e$ entfam

beren feiner. 2113 (Sfyinfan SBatyan oon bem @efd)t<fe biefer

feiner abgefenbeten Gruppen fyorte, ba war er unwillig unb

ergrimmt wie nie unb fanbte eine anbere Sfrmee, ben tyla$

anzugreifen. 2)ie (Btabt würbe eingenommen unb er gab 23e*

fef)l, alle (Sinwoljner, alt unb jung, ofjne llnterfa^ieb be$ ®e*

fdjledjtä, jur Vergeltung bem Sdjwerte $u überliefern.

©{e&enunbfec$$jfgfre3 «Ramtel.

95on ben Stabten Singut unb SSagiu.

©tngui 407) ift eine große unb *>rda>ttge grabt, beren

Umfang 8»>anjig teilen beträgt. £)ie Sinwotyner ftnb ©ofcen*

407) 93on £fä)ingjfiang?fu fü^rt ber grofjeÄanal erfl burdfo fFeinigeö

£aub ikttb ift gutvetlen nur 12 ftufj breit mit fyoljen ftcläufern ober Dna?

bem eingefaßt unb mit 33rü<fen uberbaut, au* rottjem ©ranitjiein, bann geljt

er in eine voUfommen ebene ftladje über, als toare fyier ein <2eeftfegel

geroefen, nadj <Su;tfdje'u;fu, ba« ift $olo
7

« (Singnf. Um bie 3tarjiabte bie*

fer gewaltigen <2tabt ju burdjfdjiffen, Brannten bie Sagten ber britifä)en

(SmbaffaDe unter £orb SWacartnett, 3 Stunben 3eit; auf allen «Seiten mar

bie @tabt von banalen burdjfctynitten, nnb bie ($nglanber würben an93e?

nebig erinnert. $)ie ungeheure Spenge ber Ijier vor Slnfer liegenben 99ar*

fen fcfcte fic in ^ertounberung. 35er Jtanal fefct unter ben Q3ogen ber

Stabtmauern Ijfnburä), in berfelben 9lrt, tele blefe »on ben £oUanbern

in *8atavia angebrattjt ftnb. $>ie Stobt erfdjien freunblidj , gut gebaut/

bie ©etoofyner bidjt gebrangt/ toofylfjaBenb, meificntljeilö.in <Seibe

gefleibet. (Sie nennen iljr <§>utfd)ufu baft Sßarabfeä von föfyina,

toenn audj nfdjt im «Gimmel, bod; gerabe unter bem Gimmel, nad)

Unrein <Spri<$ftort, auf ber ($rbe. 0lalje ber (Stabt im SBefi breitet

ftdr) ber braä)toolle (Stiegel bti Xaitynfece , mit bitioreftfen kugeln unu

fr&nii, auf, ein ftfd)reid)e3 äöaffer, ein Sußort be$ SBolfef , n>ol)üi unjal)*

Uge gujxfa^rten ber borttgen <Stabter ftet* auf ©arfcn ia. Bewegung finD,
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anbetet, bem ©roßfyan Untertan unb brausen fein tyapitx*

gelb. Sie fyaben eine große Spenge rofyer Seibe unb »er*

arbeiten fte nidjt altein $u tyrem eigenen $erbraud)e, ba fte

ftdj alle in Seibe fleiben, fonbern aud) für anbere SRArfte.

Q$ gtebt unter ifynen einige fel)r reiche üaufleute, unb bie

3af)l ifyrer ßinwofjner ift fo groß, baß fte ein ©egenfianb

geregten Staunens ifi. 8$ fmb jebodjj fefjr feige Seute, bie

nur mit ifyrem £anbel unb ifjren ©ererben ftcfy befdjdftigen.

3n biefen entfalten fte eine große ®efd)i<flid)fett, unb wenn

fte fo unternehmenb unb friegerifd) wdren, al# fte gewerb*

tfydtig unb erftnbungSreid) fmb, fo fonnten fte (benn fo un*

gefyeuer ift ifyre 3<rf)0 nicfyt aCTetn bie ganje $ro\)inj ODfanji)

unterwerfen, fonbern aud) nod) mel weiter gefyen. @3 giebt

unter ifjnen fefyr gefdjtcfte Sterbe, weldje bie -Diatur ber Jtranf*

fyeit beftimmen unb bie geeigneten Littel gegen biefelbe an*

Wenben fbnnen. 2ludj giebt e$ bafelbft fefyr weife SDfdnner,

ober, wie wir fte nennen, gilofofen, unb anbete, bie tagtet

unb Ruberer genannt werben fbnnen. 2luf ben ^Bergen in

ber 9?df)e ber Stabt wdd)ft 9ftf;abarber in größter 23ortreff*

lidjfeit unb wirb ju fo wofjlfeUem greife fcerfauft, baß ttier*

gtg *ßfunb t>on ber frifdjen SEurjel in ifyrem ©elbe jum

SBertfye eines ^enejianifc^en ©rofdjenö ju tyaben ftnb. Unter ber

©erifySbarfeit sonSingiü ftefyen fedjSjcfyn Utxai)tlid)c unb reidje

große unb Heinere Stdbte, wo «jpanbel unb ©ewerbe blühen.

IXnter bem Kamen <Stn*gut ift gu »erflehen „bie (Btabt ber

@rbe," wie unter bem &on Dum*fai „bie €tabt be$ £tm>

mef$." SBir »erlajfen nun Singui unb wollen uon einer

anberen Stabt reben, bie nur eine Sagereife baöon entfernt

i|i unb 93a*gtu 408) tyeißt, wo ebenfalls großer ileberptoß an

an benen audj Ijfer baa toeföfld)e ®eföte#t »nttjeü nefjmen barf. tiefer

@ce Hegt auf ber ©renje ber $ro\>injen JNangfu im Worben unb Xföu
Hang im (Silben , ja weiter lefrtern toir mit ber nad&ften @tabt über*

qe^en. ftitter IV, 696 f.

408) 2>er äafferfanat fubm&rt* »on <Sutfc^uf« buro)jie^ in einer

vielfach »e4felnt>en ©rette et« ungemein xtitytiautt* Saub, über Slia;
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rofjer <£eibe ijl unb Wo e$ »tele itaufleute unb Jtünftter gtebt.

geibenjeuge *>on feinfter Dualität werben fyier gewoben unb

nadlet na(f> aßen feilen t*r ^Jrotnnj »erfuhrt. 3>a e$

l)ier weiter nidjt* SBemerfenSwertfjed giebt, Wollen wir nun

Sur erjtoi <£tabt, ber £auptftabt ber ^rovtnj 2Kanji, bie

Dumfat fyeifjt, übergeben.

3l($tunbfe<$3j{gfie3 Kapitel.

93on ber abiigen unb kraftvollen «Stabt Duinfai (Äinfaf).

1.

ffienn man SBagiu serläjjt, fommt man im Saufe &on

brei £agereifen an melen 6täbten, (Sdjlojfern unb Dörfern

vorüber, bie alle gut bewohnt unb retd) ftnb. Die Seute

jtnb ©ofcenanbeter unb Untertanen be$ ©rofjfljan'S. 9?adj

Serlauf tton brei Sagen erreicht man bie abelige unb prddj*

tige €tabt £tuin*fai 409), ein SRame, welker bebeutet „bie

$fng*fu bf« £ang*tfcbang sfu (SRitter IV, 696). 3Mefe« £fa*t)fng (30° 52'

48" n. $r. 4° 4' 11" bftl 8. v. $ef.) t)iefc früher <£iu=tföin unb ifr

bie jtveite Stabt be« Stufte, auf allen leiten mit SBeibern unb banalen

umgeben unb liegt in einem Ijerrlifen fruchtbaren Sanbflridj ; ber SReid?;

tljum, bie $radjt ber ©ebdube tofrb Von ben 9teifenben feljr gerubmt.

SLUe in ben 3taUenif$en ©tabten laufen neben ben Strafjen bebetfte fallen

tyn («S.Weumann: 2)er Sttei* Zfäe^Jtlang ; in 91. St. 3tg. 1842. »eil. 140.).

SDiefe ©tabt toirb moljl ba* ©agiu $olo'$ fein ; boety meinen bie «ftommeiu

tatoren, 93agiu f&nne au<& £ustfd^u, norbmeftlif von äia^ing, fein, ber

€eeort ober ©eebijtrift, nalje am Xablju ober großen <£ee, toovon bie

©tabt ifjren Kamen erhalten bat.

409) $ie »efd&reibung, bie $oIo von biefer bamale graten <Stabt

ber SÖelt gibt, ifi matjrljaft betvunberungfltourbig gu nennen unb gibt unö

baö anffauiiffte ©ilb ber großartigen lururiofen öinriftungen unb beö

verfeinerten Scben« ber (^inefen, meiere ftdj aber weit morföer. unb bla*

flrter bi« auf unfere Xage erbalten baben.

SWit Olucfjtft auf bie neuern 33erl>attntffe, bie und burdj bie @ngHf<$e

örvebijion jener ©egenb , too $o(o^ Ouiufai liegt, befouber* intereffant

unb »iftig gemalt §aben, föitfen toir er#, naf Sfccuniam, ber erffc*
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^ünmefdjfcibt" 410) ui$ ben fic toor äffen anbereit StSbtert

«Deutzen Autorität über (Shineftföe ©efdjichte unb Sfteratur (9T. ST. 3ef«

tung 1842, 33c«. 139—141), eine furje 58ef*rcCbung be« Äreife« £f<hc*

flang, beffen £aubtflabt jene« Duinfat i\t, voran. 25er eflfte Ärei« bc«

Ghinefifchen «Reich« , von bem bie ßnglanber fich bei ihrer großen (frve*

bijion bereit« meljrer £tabte bemächtigt Ratten, ift Sfchc.fiang. IDCc 9Ja*

men ber Äreife jtnb au« it)rcr Sefchajfcnheit, au« ber relativen Sage ober

iefonberen (Sigenthümlichfeit hervorgegangen. $er größte $luß be« Ärei*

fe« fft ber £flen*iang-fiang ober ber Strom be« Äupferfee« , locker ben

ganzen Ärei« burchfehneibet unb »egeu feiner vielfachen Krümmungen

unfern ber SDlünbung (15 teilen cftlich von £ang.'tfch*u;fu ober Ctuinfai)

Xfchefiang ober ber gefrummte $luß genannt »irb, unb fo nach ihm

ber ganje Ärct«. 3m Oflen grenzt bie fontinentale 2flajfe biefe« £anbe«

an ba« 2J?cer, ed »erben aber bie jahlrctchen Unfern, »eiche jtoifehcn

(Steina unb Savan liegen, fämmtlich noch $u Xfchefiang geregnet. -—

Obgleich Xfchefiang ber fleinfte Äreiö be« aflittelreiche« i% fo erftreeft er
"

fich boch von 27° 47' bi« 31° 12' nerblicher ©reite unb .von 1° 35' bi«

6° cfilicher Sange von $efing unb umfa§t einen $lact)cnraum von 9780

JTeutfchen Duabratmeilen. — S(n ftruchibarfeit unb Sicbltchfeit ragt bie*

fe« fianb fo fyervor, baß man in ben dlteften 3eiten im JKeimfvruehe fagte:

<2djang jeu tien tang, $e« ^arabiefe« Slang

$ia jeu €u hang, (Srfreut ftd^ @u unb «£ang;

nämlich bie 99ejlrfe, treibe gu ben <£tdbien <£u*tfch*u in Klang * nan

unb ^angstf^u im $fc$efiang geboren. (2?on ben $robuften »ollen

toir hier nici/t« tociter fagen, üWarco $olo macht un« bamit au«fubrlich

befannt.) — £fct}e*fiang ift einer ber bevolfcrtflen greife be« »eich«,
-

unb boet) fommt im Surdjfchnitt bei »eitern feine fo große Slnjahl

auf bie Öuabratmeile, al« in Seutfchen 93unbe«jiaaten (i)ier erinnern »ir

nur, baß gu $olo'« 3eiten furj nach ber glanzvollen ruhigen Slegirung

ber <£uug , »eiche in ber £auvtftabt biefe« Äreife« reftbirten, fich »ohl

eine »eit größere Vingahl *8evolferung ba gefammelt haben mag, al« |e^t,

»o bie äRanbfchuregirung »eüer im Horben, gu $efing, feit fo langen

3ahreuihre SRejtbeng aufgeschlagen). Sluf einem §lad)enraume von9780geogr,

duabratmeilen »ohnte im 3af>r 1812 eine 93ev£lferung von 26,254,784

(Seelen. Sieferbau, ©e»erbe unb «jpanbcl »erben Von ber SBevMferung feit

ben erfien 3at)rhunberten ber (£hinejifchen ©efchichtc mit $leifj unb Gm«

figfeit getrieben. SWan flnbet hier eilf ©tabte erfien , eine jtoeiten, bann

fe<h* unb flebgig britten Stange« , uberbie« einen bebeutenben frei«unmife

telbaren JDrt, SDuang;huan geheißen.

JDie ^attVtjlabt biefe« Äreife« ijt $ang4fcheu*fu. IDiefe (Stabt hatte
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In ber 5Bett fccrbtettt wegen i^ter ©rofje unb Sdj&nljeit, a\6

audj wegen ber $urjtt>eif, greube unb SBoUuji, feie man ba

in bfii früheren Sahrljunberten— mir haben fc^on erm&hnt, bafj bfe SRa*

men ber Greife unb (Et&bte nnb, tote Dtcumann angibt, nic^t feiten au<h

bfe ber $lfiffe unb &crge unter ben verriebenen StynafHen be« üftfttel*

reich« vielfad} veranbert mürben — §eljn verfebiebene tarnen. 5T5fc ÜDty*

nafHe ber (Eni nannte fie juerft <§ang;tfcheu, unter ben großen <Sung (<2ong)

Ijiefj fte 2in*ngan?fu, unter ben 2)ucn (3uen) ober Mongolen ^angstfdjcuslu

unb erft von ber testen einljcimtfdjen ©tinaftie erhielt fie mfeberum ben

Spornen $ang*tfchc
,

u;fu. £ie ©ung, von ben 9?iu;tfchl ober Äin im jmMf*

ten Saljrhunbert unferer 3eitre$nung immer metter gegen (Suben ge*

bringt, tvaren enblidj im Sahre 1132 genithlgt worben, hierher ihren

hofhält ju verlegen, unb bie (Stabt erhielt nun ben Flamen Äfngsffe

ober 9tejiben|, ro&rtlich bie größte ober vor^uglidjfte SSerfammtung. 3)a«

ift ba« Cluin > fai be« SSenejianifchen (Äeifenben. „9Mo mar be« <&hine?

ftfdjen, mie au« mehren ©teilen feine« fRelferoerf« erhellt, unfunbig (hier

m&chte ich ntct>t fo unbebingt «&errn ^rofeffor 9ieumann beifHmmen; er

mar be« $erftfd)en ma^rfcf? einlief; meit erfahrener unb mochte fid) mohl

ge»6^nli<^ biefer #off»rad)e bebienen, bodj lernte er bei feinem langen

Aufenthalt in G^ina, too fogar feine 2lmt«gefchafte it)n vielfach mit ein*

heimifchen ^Beamten unb beuten aller Art jufammenfuhrten unb unterbau*

betn liegen, ba« OThinefifche, eine (Spraye, bei oberen Erlernung atCerbing«

grofje Schmferigfeiten entgegengehen, fidjer lrcnigften« im Allgemeinen

verftetjen unb fich — menn er babei auch vielen unb mancherlei 3rrtt)u*

mern begegnete, mie eben hier Bei Äing;jfe — barin verfUnblid^ machen,

obmohl ich glaube, bajj $ßolo hier meniger eine befonbere Ucberfefcung be«

9Borte« r)at geben mollen, al« vielmehr eine allgemeine ^Bezeichnung ber

Stabt, mie fie von ben in fo luftigen unb vergnügung«fndjtfgen Verhalt*

nfjfen lebenben ©eroofmern angefeben mürbe ; — ba« geht mir auch au«

fßolo'« ganjer Sluffaffung @h"tcftf<her 93erhaltniffe hervor , bie ihm nicht

fo in ihrer (Jigentbumlichfeft jugefommen mare, menn er be« @hinefifchen

gar nicht funbig gemefen ; f. unfre 9lnmerf. 23.) ;
feine £olmetfeher haben

ihn falfch berichtet, menn fie £ing ; ffee bureh #immel«ftabt überfefcten."

„$ie <Stabt £ang,tfcheu (30° 20' 20" norbl. ©reite, 3° 39' 4" bfO. Sange

von Sßefing), too ber SMreftor be« ganzen Jtrcife« unb ber ©chafcmeifier

reftbiren, liegt anf ber nerblichen «Seite be« bluffe« Spen.-tang, ber unfern

ber Otingmauern vorttberftfejjt, hier ungefähr eine halbe ©tunbe breit fein

mag unb nach einem glichen Saufe von beinahe 15 geogr. SWeflen ftc$ in

ba« aWeer ergießt, ©ubmeftlich ber <Stabt ift ber romantffche «SWju ober

Sßefiltche <&tt , beffen Umfang 10 Eeutföe teilen betragt (ben $olo fo
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finbet, bte ttofyl bie ßtnttwfyner t>erfeüen tonnen, fidj im *pa#

rabtefe felbfl $u wdfynen. CDtefc €tabt mürbe öfter t>on sD?arc

o

*Poto befurtt, ber forofdrHg unb fleißig SCHeS beobachtete unb

fid> nad) Elfern erfunbigte, maS fie betraf411 ), tt>a$ er 2ltte$

feftlidj betreibt). 9(n feinen Ufern, bie ringsum mit großen glatt gc*

meifeltcn Cuabratfleincn geballert ftnb, ergeben fidj prächtige Xtmptl

unb Älcfler, *ßalafie unb Sanbfyaufer, Wofyfn jtdj bie Beamten unb reichen

ÄaufTeute ber Äreteljauvtflabt in ber fernen 3aljre#$eft jurücfjfefjen. 3tfan

tonn fowofyl \u Sanb unter herrlichen &Keen, alt auf bem ©affer jum

St^n gelangen ; benn ber @ee warb burdj Äanale mit aßen Steilen ber

<£tabt in s&erbfnbung gebraut» de ift bie$ niefct bte einzige Slefynlic&fett

#angstfcbeV$ mit 93encHg. £ie ©evolferung ber (Stabt, treffe von

Staunton, bem Steter, fid)erli($ mit Unrecht felbft ber $tfing'6 gleich

geachtet Wirb (tdr> glaube, baß fte in früheren Seiten nid;t minber grofj

war, al« bie ber jefcfgen #auvtftabt (£fjina'6, ja ju $olo'$ 3eiten war

fte fidjer nodj weit grofjer), ijt in jebemftall febr bebeutenb. $ang?tf${it

ift wegen feiner Ijottyft günftigen Sage, am &u«gange be$ großen jfanafe,

feit vielen 3a!jr(junberten ein ^auvtflapelplafc bfö (See^anbelö mit ben

jaljlreidjen 3nfeln bc$ äfttfdfyen 9(rcr)tpelagu6 unb 3a^anö gewefen, au$

welkem ©runbe fte Wofyl audj ben Kamen £ang*tfdjeu, b. b. (Scbijf ober

(Sdujferfiabt, erhalten bat 2)er autfgebetmte #anbel biefe«? Steife« bat

Wabrfdjeinlitty auety bie 3uben bewogen, ftdjte Xfc$e;Fiang, namentlich ju

$atiQ.:tföin unb 91ing;Vo nieberjulaffen, wo wir beren bi6 gum 17. Satyrlj.

meiere Familien finben. de ftnb bier allein 60,000 ÜRenfdjen mit ber

©etbenweberet befefcaftigt ; bie jai>!r*ic$en ©ubbf>ijlifc$cn unb Xaoffl&fier ber

©tabt unb ber naljen Umgebung foUen 15,000 2R6ncbe unb Tonnen ent*

galten. 3n ^angstfe^u verweilte unfer berühmter &mb$mann , ber 3f?

fuit SWartini, vier Sa^re lang, bie er tljeils bem 5Wiffton«gef(bdfte, tyefl«

ber Bearbeitung feine« vortrefflichen eijineftfdjen Sltla* wiomete — ein

aßerf 2)entfd&en fcleifce« unb 2>eutföer ©ewiffentjaftigfeit , au« bem wir

*&ufig gefa&vft t)aben."

410) hierüber »ergieße 9leumann'* «emerfung in vor. Kote. 5>a«

(Sbineftföe ©vrtt&wort, auf welche« $olo feine SCngabe von ber varabiefc

f<$en 8age ber Stabt gr&nbet, ift ebenfalls na$ Keumann in vor. Sin*

merfung angeführt worben; man felje baruber weiter, wa« $olo über bie

wottu^ige Erinnerung ber ftremben au Ouinfai in ber 3. 2tbtljeilung bie*

fe« Äavitel« fagt.

411) $olo, vorau«fe^enb , ba§ feine (Sc^ilberirag über biefe gr^te

unb reic^jle ©tobt ber ©elt, bie ftd^ fo gang aufer ben bamaligen «uro*
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in feinen SRotijen aufieidjnete, aud benen folgenbe @in$e(n*

fetten fürjlicb gegeben »erben. 9?adj ber gemeinen Sdiäfcung

$at biefe Stabt Rimbert »teilen im Ilmfange 412). 3f>re

Straßen unb Stanilt fmb fefyr weit unb breit unb e$ gtebt

ba $)kctye, barauf man ÜÄarft fyilt, bie, Weil fte normen*

bigerweife im QSerfjiltniß ju ber ungeheuren ÜÄaffe üon Sften*

fdjen, toeldje 'jtcfj auf ifynen Derfammeln, fielen muffen, außer*

orbentlidj groß fmb. Sie Ijat auf ber einen Seite einen See

t>on friföem unb Harem Sßaffer, auf ber anberen aber gegen*

über einen gleichfalls großen Strom, beffen SBaffer burd? bie

fielen großen unb Heinen handle aHentfyalben burdj bie Stabt

rinnt, bie mit ftd) allen Scfjmufc in ben See unb &on ba

in baS üfleer führen, bafyer beim ftetS eine gute unb

gefunbe 2uft in ber Stabt fyerrfdjt, unb burd) bie ganje Stabt

fann man auf ben ©äffen gef)en, fahren unb reiten unb ba*

neben auf ben Sandten in Sdjiffen bafyin gleiten, mol)in man
toitf, unb bie Straßen unb bie banale fmb fo groß, baß fte

9taum geben für bie S3oote auf ber einen Seite unb für bie

SBagen auf ber anberen, fo baß biefe gang bequem mit ben

für bie 33ebürfnijfe ber (Sinmofyner nötigen ©egenftdnben ba*

$>aifcr)en üßerfj&ltniifen in rounberfrarer 'Suffe unb cigentfyütnHdjem ©fanje

tyerautfgefyoben fyatte, für übertrieben unb lügenhaft gehalten n>erbcn tonne,

[agt fyier, bafj, tofe untoa^rfdjeCnHc^ auet) feine Angaben Hingen mochten,

et bod^ tterffcfyern fonne , bafj er 2Ü(e$ mit ftlcifj erfunbet unb nieberge?

fc$rieben &abe ; neuere Beobachtungen Ijaben baö , n>a« man fo lange in

3»eifel fefcte, beflatigt unb e$ ff* babei n>o§l gu bebenden, bafj £angstfc#n

ju ^olo** Seiten, ba fte noc$ oor Äurjem bie SRefibenj ber tfaifet beö

fultibfrieften unb reichen fHeic^e« ber Sßelt getoefen toar, beffen ©lan$

unb ftiille in ifjr fulminirie, nnb ifcr $anbe( no$ ni#t burefc (Sljineftfcfje

9tbgefc$loffenljeit gehemmt tourbe, toett großer, reifer unb brangöoUer

getoefen fein mag, al* e« jefci ift, too fte, wie alle Gbfneftföea $Ber$att*

ntffe, toenn auc$ sticht uberlebt, bo$ fe&r »erlebt ift

412) Bei ben Angaben ber ®rope ber ©tabie »erfleht $olo ftc$et

ni$t 3talienff<$e SRetlen, fonbern ^(neftfe^e Li, bie im »erljaltiti# gu

jenen tofe brei gu a$t ftnb. SDer Umfang $ang*tfc#iT* wirb noc$ immer
ju fedjjig Li angegeben.
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tytnfat)ren fonnen. Wlan fagt allgemein, baß bte ßal)l ber

Sörucfen, große ltnb Heine, ftd) auf jmMftaufenb belaufe. $)ie,

iveldje über bic ^>auptFana(e gefd)lagen ftnb unb tu Serbin*

bung mit ben »ornefmiften Straßen fteben, fabelt fo l>of)e

unb mit fordjer Jluuft aufgeridjtcte Soweit, baß Sditffe mit

tl;ven haften unter ihnen wegfahren tonnen 413 ), wafyrenb

31t gletd;er Seit über fte Marren unb SDicufdycii fjinweg jie*

l^en; fo gut ift ter ?luf* unb Slbfitcg mx ben Straßen $ur

£ol)e be5 $ogcnö genommen. Sparen biefe Druden aber

md)t fo jabfreid), fo tonnte man md)t mit fo mel Sequem*

ltd;Fctt x>on einem ^la§c ju bem anbereu gelangen.

•
4 *

».
t

«

Slußerfyalb ber Stabt jiefyt fid) ein ©raben, ber fte auf

ber einen Seite umfaßt, etwa üierjtg teilen in bte Sange

r)in, fel)r breit unb »oll SBaffer, weldjeä auö bem toorerrodfyn*

teil gluffe fommt. Den liefen bie alten Könige beS San*

be$ ausgraben, baß, wenn ber gluß feine Ufer überkronten

follte, baä uberflufjtge SSaffer ftd) in biefen Äanal ergbffe.

3u gleidjer foUtc er audj als $ertl)eibigung$mittel bie*

nen. 2)ie (£rbe, bie barauä gehoben warb, würbe nad) ber

einen Seite geworfen unb ba$ ftefjt nun au$, alä Wenn t»ielc

$tigel ben $la& umgäben. @£ giebt innerhalb ber Stabt

gerju $auptmaTttylä$t
f

außer ben unjatyligen Äauffyallen bie

(Straßen entlang. 3ebe Seite btefer mereefigen *ßlä(je ift eine

fjalbe Steile lang, unb an tynen tytn läuft bie $au$tftxa$e,

413) 93ei SRamufio Ijeijjt eä „una nave yi puo passare di «ottoaenz

albero," aUeit anberen Stnagaben entgegen, bie ben Sinn tyaben, ioie icfi

iijn in metner Uebertragnng toiebergegeben Ijabe. üfta* toare benn Wltxh

ttmrbigcä babei, toenn.jenc beety ntc^t großen Äafme, bie burdj bic (Stabt

auf ben Äanalen fcinjogen, l^rc Mafien flrecfen mu§ten, fofcatb fte unter

ben ©riefen, toeldje bic ßljincfen getocIjnUdj feljv fcoer) fdjlagen, fjinfa^rtn

woUten ? $olü umrbe bann nid&t für notyig gefunben fyaben , bie <Sacr)e gtt

ertoafjncn.

30
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bie »ierjig Stritt breit tjl unb in einer geraben fcinie &on

einem ($nbe ber Stabt jum anberen gcfjt. Qt& burd)fd?neiben

fte t>ie(e niebrige unb bequeme ©rücfen 414). £tefe wer*

etfigen Sftarftpldfce, beren StuSbefjnung je stt>ci SReiten beträgt,

ftnb einer »on bem anberen toter teilen entfernt. 3n pa*

ratfeler SRidjtimg mit ber ^auptfirafje, aber auf ber anberen

Seite ber *Hld&e, Iduft ein fefyr breiter Äanal, auf befielt

ndfyerer Seite geräumige $Saarenf)dufer t>on Stein aufgeführt

ftnb, unb ba$ jur 33equemlidjfeit ber #aufleute, bie mit üj<

ren ©ütern au$ 3nbten unb anberen ©egenben Fommeu, ba<

mit fte einen jtoecfmdfngen Stanb für ben Sttarft fyaben.

9luf jebem ber tyltye fcerfammeln ftdj brei £age in jeber

SBodje toon Diesig* ju funfetgtaufenb ^erfonen, meldje auf

ben s>flarft fommen, um ftd} mit jeglidjem SBorratlje ju t>er*

fef)en. Ü)a giebt e£ eine uberftöfjtge SWenge ®i(b atfer $frt,

tofe *Ref)botfe, «£>irfd)e, £ammbirfd)e, «£>afen unb Äantndjen,

mit föebfyfifjnern, $a\anm, Strfyütynent, ©auteln, £au$f>%
nern, Kapaunen unb eine foldje itnjai)! (Jnten unb ©dnfe,

baß man fte nidjt auSbrutfen fann; benn biefe n>erben fe!)r

Uifyt auf fem See aufgewogen, fo baß man jum 2Bertr)e etne$

SBene&ianifdjen SiibergrofdjenS ein *ßaar ®dnfe unb jn>ei $aar

Ghtten taufen faun. £a ftnb audj bte Sd?fad)tfjäufer unb

gleifcfybdnfe, fco ba$ Sief) geftyadjtet toirb, rme £>d)fen, Ädf*

ber, 93o<fe unb Sdmmer, um bie £ifd)e ber reiben teilte unb

ber fyofyen SJtagiftratSperfonen in tterforgen. 3)a$ SBoif ber

414) $ang4f<r)eu ftat firi> in biefe» anlagen feit jenen Seiten *eran*

bert; »on ben großen SWarftylafcen reben neuere JReifenbe nfdjt mer)r. £)te

Qcnglanber (®. €taunton) fagen, bte Käufer feien meift einflecfig, bie

^tragen eng, wie atte Ctyineftfdjen, aber äffe #uufer mit Sutffen, ÜRa*

gajinen, Äanftöben verfemen, bafj fte benen in Bonbon an ©lanj unb #&ü*e

ni^t na^fte^en. $ie 3efuftenbatre« (Du Halde T. T. p. 75) Dergleichen

ba« ©ebrange ber (stabt mit bem »on $ari«, nur fcr)e man fein roeibfl*

<$e« SBefen auf ber Strafe (auc$ hierin $at ftc^ alfo bic (Sitte ber *8e*

ttofaer feit $olo fer)r »cranberi); born geigen bte Käufer tyre gaben, auf

ber ttutffeite gießen an jebem $aufe, jeber (Strafe Äanafe jnm 3tu** unb

©Waben ber ©aaren bornber.
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nieteten Ataffert madjt jWj fein 93ebenfen barauö,' jebe an<

bet# $trt »on gleifd) o$ne 8fo3W«J)f unb tt)ic unrein e$ au$

fei t>cvjel)ten. 3u allen 3al)re3$eiten gtebt eö auf ben

SDidrften eine Stenge oon Jlvdutc.rn unb grüd^cn aller 2lrt

unb üor^üglid) kirnen oon fo aujjerorbentlirfjer @)rof?e, baß

ein 6tucf $el)n -^funb wiegt 415 ); ftc finb innen weiß unb

mie £cig unb oon angenehmem ®erudj. VUidi finb ^firfidje

in ber 3al)re3$ett, wo fte reifen, ba, fowobl gelbe aU weifie,

bie oom lieblidiften (^cfdimarfe finb. Trauben werben fyter

nidjt gebogen, aber ßetroef rtet unb febr gut auö auberen ®e*

genben fyergefubrt. £aö ift aud) bei bem Seine ber gatf,

ben bie (vinwolntcr ntdjt fel;r l^odibalten, ba fie an tfjr etge*

ne$ ©etrdnf au$ Dicio unb Okuuirjen gewohnt finb. $>on

bem Speere, weldicö fiutfunb^wanjig teilen entfernt ift, wirb

ta$liü) ben glujj aufwärts nad) ber 8'tabt eine ungeheure

ÜBenge gifdje gebraut 3
audj im 6ee giebt e3 gifdje im lieber*

fluß, unb eine Sienge 9)ienfdjcn l;aben Feine anbere 23cfd)df*

tigung, alä fie ju fangen. G$ finb »erfduebenc Birten, nad}

ber 3al)re3$eit, unb buvd) ben ?lbf)ub, ber ifnten aud ber

Stflbt jugefübrt wirb, werben fte groß unb fett. SÖenn man

bie gifdje einführen fielet, ba modjte man glauben, ed fei un*

mogltd), baß fie oerfauft werben formten, unb bod) futb fte

in j$tit »on Wenig (Etunben ttcrfdjwunben, fo groß ift bie

3afjl ber (Sinwofyner unb jwar ber Seilte, bie foldiem SuruS

nad)geben fonnen, benn gifd) unb gletfd; wirb tu einer Wahl*

$eit gefoetft. 3eber oon ben $el)it SMarftptäften ift mit beben

SBofyngebäubcn umgeben, in bereu unteren Sbeilen Äaufldbcn

finb, wo alle Birten gefertigter SBaaren etngebradjt unb alle

^anbelögegenftdnbe oerfauft werben; fo unter auberen (Epe*

jetjeien, ©etourje, Sanb aller Strt unb perlen. 3n gewtffen

Säben wirb niAtS Slnfcereö »erfauft afö ber 3Bein be$ San*

beä, ben fte beftdutig brauen unb ben Seilten frifd) ju einem

'
•

415) fitere 9fctfenbe frred&en nodj *on ben un^e^euet großen Q3ir^

neu, *le man i* ben c^<^e« ^totfujen G^ntf« -jfobe.

30*
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mdßigen greife verfaufen. $)te Straßen, bie mit ben Sftarft*

ptäfcen in SBerbinbung fielen , ftnb &atylreid), unb in einigen

von i^nen ftnb viele falte 93äber, in benen Liener beiberiet

©efd)led)t$ bereit ftnb, um bie Slbwafdjung bei Männern unb

grauen ju verrieten, bie fte befugen unb bie von Jftnbljeif

auf gewohnt ftnb, in faltem SBaffer $u baben, wa£ fic ber

©efunbfyeit für fcf)r juträglid) galten. £>o(f) fyaben fie an

tiefen 23abepl%n 3immer, bie mit warmem 2öaffer verfemen

flnb, 8um ©ebrauefy ber gremben, bie, weil fte mcfyt baran

gewohnt ftnb, ben Sdjatter be$ falten 38affer3 nid)t vertra*

gen fonnen. 2Ule fmb gewohnt, ftety tiglid) gu baben unb

vorgiigltdj vor ifyren SHafjfaeiten.

3.

3n anberen Straßen ftnb bie ©ofynungen ber «Shtrttfa-

nen, beren 3afyl fö groß iß, baß id) e6 gar ni#t wage, jte

in nennen. Unb ntdjt allein bei ben 9»<irften, beren Sage

für ü)ren Aufenthalt am geeigneten ijl, fonbern in jebem

Styetle ber Stabt ftnb fte $u ftnben, prächtig aufgepufct unb

außerorbentltd} parfümirt, in fd)6n eingerichteten Käufern unb

umgeben von einer 9ttenge Wienerinnen. 3Mefe grauenjim*

mer ftnb erfahren unb vollfommen in ben fünften ber $er>

locfung unb Söetfyorung, bie fte fdjmeidjlerifd) für bie *ßerfc*

nen jeben StanbeS ^affenb anjuwenben verfielen, fo bap

grembe, bie einmal tf)re Oteije gefoftet haben, in einen 3«*

fianb ber SBergauberung verfemt werben unb von ihren bity

(erifdjen fünften fo berieft ftnb, baß fte bie 33efhtcfung nie

wieber verwinben fonnen; beraubt von ben fmnlidjen ©e<

nüffen fehren fte in ihre «£cimath juntcf unb ergäben, baß

fte in D-uinfai ober ber «£>immeläftobt gewefen ftnb, unb fei)*

nen ftd) nach ber 3«t, wo fte in ba$ ^arabieS wieber gu*

rueffehren fonnen. 3n anberen Straßen ftnb bie SBofynungen

ber Sierße unb ber 5lftroIogen, bie aud) Unterricht im 2efen unb

©^reiben, wie aud> in vielen anberen ßünfien erteilen;
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tfyre 3iMmc* finb aud) in ben Käufern, bte ben üttarftyfafc

umgeben. 5luf ben entgegen ftefjenben Seiten etneS jeben bte*

fer *ßldfce fmb $wei große ©ebäube, wo bte fcon @r. Wl&
jejidt bestellten Beamten ftd) befinben, um fogleidj ^enntniß

ju nehmen son trgcnb 2flißf)eUigfetten, bte metfeidjt ftd} $wü

fdjen ben frembeti Äaufleuten ober unter ben Ginwotynern ber

©tabt ergeben fonnen. (Sä iji auefj tyr &mt, barauf 3U

fefyen, baß bte 2$ad)en auf ben tterfdjiebencn 33ruifen, bie in

ifjren 23ejirf geboren (Wot>on fpdter nodj bte 9Rebe fein foK),

pflttfjtmdßig befefct werben, unb im gatf ber Stfacfyldfftgfeit bie

Ungefjorfamen nad) ifyrem ©utbünfen $u betrafen.

Stuf jeber Seite ber £auptjfraße, bie, wie fcfyon erwdfjnt

worben, ftd) t>on einem (Snbe ber Stabt bis jum anberen er*

ffreeft, bejlnfcen ftd) große $aldftc unb «£>dufer mit ifyren ®dr*

ten unb neben biefen bie 5Öoljnungcn tton £anbwerfern, bie

nadj ifyrer oerfdjtebenen Sefdjdfttgung in if^reit SButtfeix ar*

betten, unb ju allen Stunben jtefjt man Staffen tton 9flen*

fdjen in tfjrem tterfdnebencn ^Berufe fommen unb gefyen, baß

e6 unmogltdj erfdjeint, bie 9taf)rung für ben Unterhalt fo

Sieler fyerbeijufdjaffen; aber man wirb gleid) auf anbere ©e*

banfen fommen, wenn man ftefjt, wie jeber 3ftarftplafc mit

SBerfdufern befefct ijl, bie ben ganjen Kaum mit ben SBor*

rdtfycn, bie fte auf Marren unb booten fyerbeigefdjaft fya*

ben, bebetfen, waä Mc$ fte »erlaufen. SÖenn man jum

©eifpiel ben winjtgen ©egenftanb,' ben Pfeffer, nimmt, fo

fann man ftd) einen begriff machen »on ber ganzen Sflaffe

Don SBorrdtfyen an Sleifd), ÜBetu, ©ewürjen unb dfynltdjen

fingen, bie jutn Unterhalte ber einwohnet Duinfai'* »er*

brauet werben; ba erfuhr ^arco ^0(0 tton einem Söeamten,

ber bei Sr. Sfiajeftdt 3ott angefteltt ij*, baß ber tdglidje 93e*

barf au Pfeffer ftd) auf brctunb^ierjig haften (soma) bclduft

jebe Saft ju 3WeU)unbettbreiunboterjtg $funb.
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4.

£>te (Stmt>of)ner ber Stabt ftnb ©tyenanbeter unb brau*

*d)en beä Äatferä ^ßabiergelb als sBhtnje. JDic Sttänner mie

bie grauen jinb von weißer @ejtd)t$farbe unb ein fyibfdje*

SBolf. $)er größere £l)eil von ifynen fleibet ftd) immer in

Selbe, benn btefe wirb in ungeheurer Wenge in bem Greife

uon Duinfai erzeugt unb aujjerbem nod) ju Raufen üon Äauf*

Uuten au$ anberen ^röüinjert eingeführt. 3$on ben *£>anb*

werfen beS ^la$e$ werben jw&lf für sorneljmer als bie aiu

beren betrautet, weil fie »on allgemeinerem SRufcen jinb
5 für

ein jebe* berfelben ftnb taufenb 2öerfft4tten ba unb jebe 2Serfc

ftatt befdjäfttgt flefyn, füttftefyn ober &wan$ig $anbwerfer unb

in einigen gallen wofyl aud) fcierjfg, unter if)ren öerfd)iebenett

Sfteiftern. 2)ie reiben ^elfter aber axMtm nidjt felbf* mit

i^ren #änben, fonbern nehmen gar sornetyme Stierten an unb

Polaren einher. So tnfyaUtn ftdj aud) tf>rc ffietber ber §fo

beit. Sie ftnb fef>r fd)&n, wie bemerft worben ijt, unb wer*

ben in gar järtltdjen unb fdwacbtenben ©ewofynheiten auf»

gebogen. S)te tfojNidjfett tf>rcr Reibung in Seibe unb 3u*

welenfömud fann man ftd) faum ttorftetten. jDbglcidj nad)

ben ©efefcen ifjrer alten Jl&nige jeber Bürger ba$ ©ewer&e

feines 3kterS ausüben mufj, fo ifi e$ if>nen bodj tterftattet,

wenn jte reid) geworben jinb, ftd) ber $anbarbeit $u eM^al*

tat unb ßeute $u jMen, bie in bem säterlidjen ©ewerbe für

jte arbeiten. 3fyre $äufer ftnb fd)6tt gebaut unb refd) mit

Sdjni&werf »eruiert. Sie finben ein ftflcfyeS Vergnügen an

ben jDrnämentcn folcfyer §frt in ©emdlben unb fantajttfdjen

©ebduben, bajj bie Summen, bie fte für foldje ©egenjtänbe

serfdjwenben
,

ungeheuer ftnb. $>ie eingebornen Sewofjner

&on Duinfai ftnb »on Statur frtebferttg unb nad) bem Sei*

fptele ifyrer früheren Könige, bte felbft unfrtegertfd) wa*

ren, an bie Sitten beS griebenS unb ber $uf)e gewohnt.

S)ie gutyrung ber SBaffen ifi if)nen unbefannt unb fte Ijaben
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aud) feine in tfjreit Käufern. £umurt unb SBafgerei jliib bei

Ü;nen unerhört. 3f)re «£>antoel$* unb ©eiuevbatiijcfcgciifjeiteii

führen fte mit »oafommcner ^ri^feö unb 9ied}tfd;affett>

fyeit. Sie fmb freunblid) unter cinauber, unb Seilte, n>e(dje

eine unb bicfelbe iSfrafe bewohnen, Scanner unb grauen,

erjcfyeinen, auä tem bloßen s33crt)dltnip ber Duldbar fdjaft, uue

eine gamilie. 3n tfjreit I)duälitf>en €üten fmb fic frei »on

ffiferfudjt oter »erbaut gegen tyre grauen, benen große

tung ermißt wirb, unb jeber DJianu würbe als infam betradj*

tet voerben, ber c«3 fid) fycrau&tcfymeu wollte, unanftanbige

Shiöbrücfe gegen ein SBeib ju braudjen. ©egen grembe,

weldje il;re £tabt beä .£>anbcl3 wegen befud^cn, benehmen

fte ftd) tycrjKdf, laben fte freunbltd) in ü)rc £ditfer ein, jei?

gen ihnen bie gaftfrcunblidjfte Slufmcrffamfcit unb geben ifj*

nen beften dlatl) unb SBeiftanb in tfyren £>anbelör>errid)tun*

gen 416 ). Slitfjerbem lieben fte ben WnUid be3 9Jitlitdr3

nid)t, felbjt bic Sffiadjcii bc3 Bfpföatft nid)t aufgenommen,

ba fte baran erinnert werben, bap fte burd) biefelben ber

C^cgirung tljrer angebomen Jlcmge unb «Sperren beraubt wor*

ben (tnb.

5.

2ln ben Ufern beä 6ee3 ftnb t>tefe fdjone unb geräumige

©ebAube, bie beuten »on ftang unb f)or)en ÜÄagtjhaWperfoneri

jugeljoren. 2(ud) fmb vnele ©o&entempel ba mit tfjren ?lb*

teien, in benen ftd) eine SRenge x>on SRondjen beftnber, weldje

ben Dfenjl bei ben 3bolen üenidjten. 3temlicr) in ber 9flitte

416) hierin ^at ffc$ ber (Straftet ber (^inejlfcfjen ^anbelöteutc fei*

3ßolo feljr »eranbert, beim nad) neueren Seridjten fudjen fte ,
toenigjlenö

bie ber nieberen itfaffc r bfc ßreinben $u betrügen , feie fic fennen. 3e^t

afcer € ft £ana,4fdjeu meljr auf ßanbtjanbel Bfför&ftft, toafirenb e$ ju beö

Skne^ianerä 3elten einen ausgebreiteten (seefanbel fyatte unb bie reiben

Äaufleute tootyt 2l$t auf tyr 9t*nommee Ratten unb ben ftremben mit at*

hx 3utorfommen^eit $u begegnen fugten.
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beftnben ftcj> $»et 3nfefn, auf beten jebet ein ptädjttget 5ta

\a\t jkfit, mit einet unglaublichen »on 3»nmetn, Sofa*

menten unb ©emddjetn. 2$emt bie (£m»ofynet bet Stabt

eine ^od^ett feietn obet ein fjroßcö SBanfct geben wollen,

fo gefyen fte auf eine biefet 3nfeln, »o fte 2llle3 bereit fin*

ben, »ad fte nut oetlangen fonneu, (9efape, Sdjiiffeln, Heller*

tird^cr unb »ad fonft, meiere auf allgemeine Soften ber Sur?

get, bte aud) bie Sßaldfte etbauen laffen, angegafft unb un*

tetfyalten »etben. (£d famt »of)l gefd)ef)en, baß ba 31t ei*

net ßeit ljunbett $attieen ju «£»d^eiten unb anbeten gc|ten

vetfammelt ftnb, bte etljalten abet bemungeadjtet alle tftre

befonbeten 3immct unb Sofamente, bte mit folget £rbnung

eingeridjtet ftnb, bafj feine (Gefell fcfyaft mit ber anberen ju*

fammenttifft unb fte \tbxt $kxbzi ftnb nun nod) auf bem

See eine Spenge oon Shtftfdfynen obet ©onbeln, son betten

eine jefjn, fünften bid $»attätg ^jetfonen galten fann, ba

fte funfeefyn btd 3»anjtg Sd)titt lang ftnb, mit einem tt>ei*

ten unb ebenen 93oben oetfefyen, unb ftd) ntdjt auf eine £eite

neigen, »enn fte butd) bad Raffet gelten. 3)ie Seute nun,

bie tf;rc Suji an folgern SSetgnugen fyabett un^ftd) beffen

etfteuen »ollen, entmebet in ©efellfdjaft itytet gtauen obet

in bet »on fetten, mieten* eine biefet SBatfen, bte immer

in bet jietlid) ften £>tbnung erhalten »etben, mit Si&eft unb

£ifd)en unb mit jebet SCrt ©etatf), bad jut Unterhaltung no*

tfyig tfL 2>ie Kajüten ^aben ein fladjed 2)ad) obet £berbed,

»otauf bie Sdjiffdleute tfjvett pafc nehmen unb mit $tlfe

langet Stangen, bie fte btd auf ben ©oben bed Secd (io*

fjen, bet ntd)t mel)t ald einen obet $»et gaben tief ift, fü^

ten fte bie 23atfen bafjin, bid fte an ben £>tt fommen, roo*

Ijtn fie »ollen. £>iefe Kajüten ftnb tonnet mit betriebenen

gatben unb fcetfdjtebenen gtguten audgemaft; aud) ftnb alle

Steile bed gaf)r$cuged mit 3)?alctcten sediert. @d ftnb ba

genftet an jebet Seite, bie gefdjloffen unb geöffnet wer*

ben fonnen, um bet ©efellfdjaft, »enn fte an Safel ftjt,

©elegenfjeit au geben, naefy jebet Stiftung fyinaudaufdjauen
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unb tl)re #ugen an bem 2ßed)fel unb ber <5cfj&nf>ett ber @F$e*

nerie, bie an ilnten sorüberaiefyt, ju ergoßen, unb wabrlidj,

ber ®enuß, ber auf foldje $3etfe auf bem 2Baffer geboten

wirb, ubertrifft jeben anberen, ber immer auf bem Sanbe gcwdfyrt

werben fann; benn ba fleh ber See auf ber einen Seite bie

gan^e Stabt entlang ausbreitet, fo Ijat man, wenn man in

bem 33oote ftefyt, in einer gewiffen Entfernung t>om Ufer

eine 5lu3ftd)t auf alle il)re ©rofje unb Sdwnfiett, tyre $a*

Idfte, £empel, Älojter unb ©Arten, mit Räumen von mäty
itger ©rofic, bie an bc$ UferS SRanbe ftcf) ergeben, wäfjrenb

man ftd) &u gleicher 3eit an bem $lnblicfe ber anberen 8oote

ergoßen fann, bie ebenfo eingerichtet fmb unb bie beftanbtg.

ttorüberjiefyen unb in gfeidjer Seife mit ©efellfd)aft gefülTt

finb, weldje tfyrem Vergnügen folgen* (53 benfen aber bie

Einwohner biefeS ^laßeä, fobalb t^r £agewerf ttollcnbet ift

unb if)re §anbelägefd?äfte ttoKjogen fmb, an ntcfjta 2(nbere$,

als wie fie bie übrigen Stunben mit iljren grauen ober ©e*

liebten in fcuftyartljieen jubringen follen, entWeber auf biefen

Warfen ober in ber Stabt in 2ßagen, &on
t
welchen festeren

eine S3efd>reibung ju geben Ijier Wof>l ber ^faß if*, ba fte

einen sijeil ber Vergnügungen btefeS $olfe$ auömadjen.

SBorerft muß man Hüffen, baß bie Straßen fcon Dufnfai

alle mit Riefeln unb SBacffteinen ge^flaflert ftnb, unb fo ftnb

e£ audj alle bie «£>od)Wege, bie »on ba burd) bie *prot>in$

Sttanji gefjen, vermöge beren bie SReifenben nadj j[eber ®e*

genb fyinjiefyen Fonnen, ofyue il)re güße jU befdjmufcen; aber

ba bie Kuriere Sr. -Bfajeftät, bie mit großer (SiU ju *ßferbe

reiten, ba$ Sßflafter nid)t brausen fonnen, fo fjat man einen

Xfeil beö 5öege$ auf einer Seite ihretwegen unge^flaßert ge*

raffen. 2)ie £auptftraße ber Stabt, »on Welver wir frf)on

gefprodjen f)aben, baß fte üon einem Enbe jum anberen gef)t,

iji auf Jeber Seite &el)n Sdjritt breit mit Stiefeln unb Höacf*

fteinen gepflaftert, wdljrenb ber jwifdjenliegcnbe 2tyeil mit

Sanb bebeeft unb mit gewölbten binnen tterfefyen iji, um
ba« SRegenwaffet in bie benachbarten handle ju führen, , fo
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baf bie ©träfe immer trotfen bleibt. 2luf tiefem ©anbe

fahren bie SSagen beftdnbig auf unb ab. *Sie jlnb lang,

bebetft, fyaben Vorgänge unb ßijfen oon ©eibe unb fonnen

fed)$ ^erfonen galten. SDZdnner unb grauen, bie eine 2ufc

fa^rt machen motten, mieten fie n>ol)l tägCid^ $u biefera 3^e(!e
;

unb ba fann man jebe ©tunbe weite Keinen fefycn, bie in

bem mittleren Steile ter Strafe bafyinfutfdjiren. (Simge oon

tfjnen befugen ©arten, tt>o bie ©efeflfcftaft oon benen einge*

fufjrt toirb, bie bie Verwaltung be$ pafceä übernommen (ja*

ben, unb an fcfyattigen Drten, toelcfye bie ©drtner baju ber*

gerietet Ijaben, toof)(empfangen toirb, unb fyier bringen bie

SJtdnner mit ifyren grauen ben ganjen £ag ju unb feljren,

Wenn e3 fpdt wirb, in ber Seife nad) £aufe jurücf, tote

jie gefommen fmb 417 ).

@3 ijl bei bem Volfe $u Duinfat ber öraudj, ba£ bie

eitern bei ber ©eburt eine* ßinbeS fogletä) ben Sag, bie

©tunbe unb bie Minute aufjetdjnen, too bie Sntbinbung ftatt*

fanb. $ann fragen jte bie Slftrologen, unter toeldjem 3*^

cfyen ober «§immel$aft)efte ba$ $inb geboren toorben tß, unb

bie Slntmort wirb ebenfalls fefyr forgfam aufgetrieben. SBenn

e3 nun $um Pfanne geworben ijl unb ein faufm&niufdp*

©efcfydft ober eine Keife unternehmen ober einen «£>etratf)$'

oertrag abfdjliefjen tt>iU, fo wirb Jenes 3«ugniß ju bem 2ljiro*

logen gebraut, ber e£ toofyl prüft, bie Umftdnbe genau ab*

wiegt unb nun gewtjfe orafelartige SBorte jagt, auf weld)e

biefe ßeute, bie fte juweilen burd) ben (Srfolg gerechtfertigt

finben, grofjeS Vertrauen fefcen. 3)iefe 9l\ttoUQtn ober 3J?a>

417) 2)a6 8eBen in Surofca mar $u 9Mo'$ 3eÜen feljr einfach, toi$ s

renb In (Styita bie tterfcinertften unb raffinirteflen Sitten Ijerrfdjten, bie

eine« (Surop&erG SSertounberuna. erregen mußten. 3efct toirb man t-iel

9(efjnlidjfeit in ber Sebenätoeife unb ben 93cr^altniffen ber grofjen (Stabte

nnfete* (SrbtyeUö mit ben bamaligen gu Oufofai finbm.
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gier werben in großer auf iebem üftarftplafce angetrof*

fen, unb feine ^oefoeit wirb efjer gefeiert, bis nid>t bie 9Jiei<

rtung von einem ber Slffrologen gebort werben tjl.

@$ iji weiter tfjr 33raud), bei bem $obe einer »orneh*

wen unb reidjett *ßerfon folgenbe 3ettnwnien ju beobachten.

5Dte Verwanbten, Banner unb grauen, tfjun grobe @ewdn<

ber an unb begleiten ben Seidjnam nad) bem jum Verbrennen

fcefUmmten *ßlafce. Wie ^ro^effton wirb aud) »on SRuftfan*

ten begleitet, bie ifjre 3nftrumente fpielen, wie fte ftd) »or*

Witts bewegt, aud) werben ©ebete &u il;ren ©ofcen mit (au*

ter «Stimme gefangen. 2Öenn fte jur Stelle fommen, Wer*

fen fte »iele Stüde ©aumwollenpapier, auf benen bie Silber

tton Wienern, Wienerinnen, ^ferben unb Äameelen gemalt

ftnb, wie aud) mit ©olb burdjwirfte Seibe unb ©olb* unb

Sitbermunjen in bie glammen. WieS gefd)tef)t in golge ity

re$ ©laubenä, baß ber Wahingefdjiebene in bem anberen 2e*

bat alle biefe ©egenftdnbe, bie erftgenannten in ihrem natiir*

liefen 3ttftanbe »on gletfd) unb 33lut, mit fammt bem ©olbe

unb Seiben$euge beft^en werbe. Sobalb ber Scheiterhaufen

»erbrannt iji, erfd)atlen atte muftfattfdjen 3nftrumente $u gfei*

djer Qnt unb machen einen lautm unb fanganl)altenben 2drm,

Unb fte glauben, baß burd) biefe 3eremonte il)re ©ofcen »er*

anlaßt werben/ bie Seele bc<3 SftanneS, beffen Körper $u

$Cfd)e »erbrannt worben, aufzunehmen, baß er in ber anberen

Sßelt Wteber neu geboren Werbe unb wieber jum geben eingebe.

7.

3n jeber Straße biefer Stabt befinben ftd) fieinerne ©e*

bäube ober Stürme, wohin, wenn etwa geuer in irgenb zu

item SBejirfe ausbricht, ein Unglucf, Weldas burdjauS nid)t

ungewöhnlich ift, ba alle #dufer aumeiß au« £ol$ erbaut

flnb, bie Einwohner ihre <£>abe fdjaffen unb in Sicherhett

bringen tonnen. Stuf Slnorbnung Sr. Üftajeftät ifl ba eine

<föad)e x>on jel)n Sttann unter einem Wache auf allen «^aupt*

Digitized by Google



476

brütfert aufgestellt, von betten fünf bei £age unb fünf bei

9todjt tr)re ^3fCid>t tr)un. 3n jebem ber $Öad)tf>dufer beftnbet

ftcr; ein fc()allenbe$ Suftrument von §ol$, wie einä t>ott
sJ9?e*

M, nebft einer Saffentr)r (lioriulo), von Weldjer leiteten

bie £runben bei £ag unb 9?adjt angezeigt werben. <£obalb

bie erfte £tunbe ber 9?ad)t vorbei i\t, fo für)rt einer ber

SSadjter einen einzigen <£d)lag auf baö fyoljerne 3njtrumenr,

wie audj auf ben metallenen ©ong (baeino), woburdj ben

Seuten in ber 9?adjbarfd)aft verfünbet wirb, baf* bie erfte

Stunbe vorüber ift. $ladj Verlauf ber feiten Werben jwei

(Schläge gctfyan unb fo fort, inbem bie Stretdje junet)men,

wie bie Stunben vorruefen. 2)ie SSadje barf ntd)t fdjlafen

unb muß immer bereit fein. $lm borgen, fobalb bie €onne

fdjetnt, tt>irb wieber
v
ein einher <Bd)(ag gegeben, wie am

5lbenb, unb fo fort von <Stunbe ju <8tunbe. (Sintge btefer

Sdjaarwädjter burd^iefyen bie <£tabt, um nadjjufefyen, ob 3e*

manb nodj geuer ober Stdjt brennt nad} ber beftimmten Stunbe,

wo fte auögelofdjt Werben muffen. 6obalb fte biefeS SBer^

get)en entbeefen, t)eftcn fie ein 3*Wj*& <w $fyur unb am
x borgen wirb ber (£igenti)ümer beS «£>aufc$ vor ben 9Äagi*

firat gerufen, von bem er, wenn er nid)t eine genfigenbe

<£ntfd)ulbigung für baS llebertreten beä ©cfefceS finbet, ju

einer Strafe verurteilt wirb. Sollten fte 3emanb aufjer

«£>aufe pt ungefe&ltdjer 6tunbe ftnben, fo fangen fte ir)n unb

fperren it)n ein unb am borgen wirb er vor benfelben @e*

rid)t$f)of geführt. 2Benn fte am Sage irgenb eine *Perfon

auäftnben, bie Wegen 2ar)mung ober Wegen eines anberen

©ebredjenä unfähig ift ju arbeiten, fo bringen fte biefelbe

in eins ber «gwöpitäler, beren met)re in jebem Steile ber

(trabt ftnb, gegrünbet von ben alten «Königen unb auf ba$

greigebigfte auagejtottet. Senn fte geseilt iji, fo muß fte

in irgenb einem ®efd)<ifte axMtcn. Sobalb ein geuer in

einem <£>aufe auäfommt, fo mad)cn fte £drm, inbem fte auf

bie fjolaernen SÄafdjinen fdjlagen, worauf bie SKSädjter von

allen 33rücfen in einer gewiffen (Sntfernurtg herbeieilen, um
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e3 ju l&fdjen, wie audj jDte ©Itter ber itaufleute ünb 5ln*

berer $u retten, inbem fte biefelben in bte ftetnernen Stürme

(Raffen, bie mir fcbon erwAfynt fyaben. 2)te ©wicr werben

juroeilen aud; in SBoote gelaben unb nad) ben 3nfeln im

(See gebraut. 6ogar bei folgen ©elegenfyetten wagen bie

(Einwohner nid)t auö ifyren Käufern gel)en, Wenn etwa

baä geuer bei 9?adjt ausbricht, unb nur bie ftnb jugegen,

beren ©üter wirf(id) fortgefcbafft werben muffen, nebjl ber

jum Söeiftanbe »erfammelten 2$ad)e, bie feiten in einer tku

tteren 2ln$af>l als $u ein* unb gweitaufenb s^ann babei ift.

$fadj in gAKen von Tumult unb $lufrul)r unter ben ^Bürgern

ftnb bie 2)ienfte biefer ^olijeiwadje notfyig; aber unabhängig

t>on if)nen f)ält <Se. ÜKajeftdt immer eine bebeutenbe $rujy

penmadjt, guß&olf unb Dteiterei, gerietet in ber ©tabt unb

in ber 9?ad?barfdjaft. 2>ett SBcfefyl barüber gtebt er feinen

gefdjtcfteften $<MptUx\kn unb folgen, auf bie er b<*$ grfcfjte

Vertrauen fefcen famt, wegen ber auferorbentlidjen Sßidjttg*

feit biefer $ro$in$ unb &or$ügfid) wegen tfyrer abeligen $auyu

flabt, weldje an ©rcfe unb fteicbtfjum jebe anbere ©tabt in

ber Seit übertrifft, gür bie 9?adjtfd)aarwad)en ftnb £ügel

\>on (Srbe aufgeworfen in einer Sfteile (Entfernung &on ein*

anber, auf beren #of)e ein fyol$erne$ $au$ faty* mit einem

(Sdjallbrete, wefdjeä mit einem fernen Jammer »on bet

bort aufgehellten Söadje gefdjlagen wirb unb beffen ©cfyatt

man in weiter (Entfernung, l)oren fann. 2öenn ntd)t $orftd)t&*

maßregeln foldjer 5(rt getroffen Waren, fo würbe Um Wut*

fcrudje einer geueräbrunft bie fjalbe 6tabt in ©efafyr fein,

in glammen auftugefjen, unb fte ftnb aud) unumgängltdj x&*

tf)\Q bei einer SöolfBewegung, ba bei bera gegebenen 3e&

dijen bie äMdjter ber verriebenen S3rücfen ftdj bewaffnen

unb ftdj an ben Drt begeben, Wo tyre ©egenwart »erlangt

wirb.
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8.
*

9(13 ber ©roßfyan t>ie $rootna SDtanji, bte bis batyin

ein .äbmgreid) gewefen tt>ar, [einer «£>errfd)aft unterwarf, l)ielt

er e3 für $Wecfmäßig, fte in neun £f>eile gu tfyeüen, übet

bereu jeben er einen üonig ober Stjefontg fefctc, ber ald

oberjler Statthalter beö Äretfeä gefefet tft unb bie ©eredj*

tigfeit über ba$ ©olf pflegt. 2)iefe madjen j[df>rlic^ einen

53eri(^t an Jtommifftondre, bie fcon <£r. SRajcftät beftellt finb,

über ben betrag ber (Sinfünfte, wie über jebe anbere Singe*

legenfyeit, bie $u tr>rer 3uri$bifjion gebort. 9tad> bera brit*

ten 3afyre werben fte gewedjfeli, wie alle' anbere öffentliche

Seamte. (Siner t>on biefen neun SBijefonigen fydlt feinen *g>of

in ber Stabt Dutnfai unb l)at 2Kad)t über meljr al6 l)un*

berfunbtnerjig §au$U unb anbere €täbte, bie alte groß unb

reut? fmb. Sludj barf man fid) über biefe 3a$l ni^t wutu

bern, wenn man bebenft, baß in ber gan&en ^Jrooinj 2Ranji

ntdjt Weniger al$ jwolffyunbert Stabte fmb, bie eine große

S3et>olferung t>on gewerbtfydtigen unb reiben ©ewotynern fja*

ben. 3n jeber biefer, nad) tyrem Umfange unb anberen <8er>

tydltniffen, f>dlt 8e. Sflajejidt eine ©efafrung, bie ftd) an tu

»igen ^ildfcen auf taufenb, an anberen auf jefyn* ober $wan*

jigtaufenb sXRann belduft, je nadjbem er glaubt, baß bie <3tabt

in i(;rer eigenen ©e&olferung' mefyr ober weniger mdd)tig ift.

9J?an barf aber nidjt etwa meinen, baß alle biefe Zmww
Sartaren fmb; im ©egenüjeil, fie fmb »otjügli^ ©ngeberene

ber ^Jro&inj Äataia. £>te Sartaren finb alle Seiter unb

Reiterei fann nidjt um bie Stdbte aufgestellt werben, weldje

in ben niebrigen, markige« 3tyei(en ber ^rosina liegen, f*n*

betn nur in feften trotfenen ©egenben, wo folrte Stufen
fid} wof)l ju ^ferbe bewegen tonnen. Kacfy erfiteren fenbet

er Äatajer unb fofdye (Solbaten au$ ber *ßro»inj 5J?anji, bie

ein militdrifdjeS ©efcfyicf fyaben; beim er fyat e$ eingeführt,

baß alljdfyrltdj oon allen feinen Untertanen biejentgen au$*

gehoben werben, weldje ftdj am beften jum fragen ber 2Baf*
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feit eignen, unb bfefe täfjt er einfcfyreiben jum Sienfte bei

feinen jar)lreid)en 23efafcungen, roeldje a(S eben fo »tele $r*

meen betrautet werben fbnnen. ?(ber He £ofbaten, bie in

ber $t**itt{ SWanjt ausgehoben betten, oermenbet er nid>t

jum Tienfte in ihrem ^etmathlanbe, fonbern im ©c^en^eir

er (dürft fte $u anderen 93cfa$ungen, bie tnelletdit jroanjtg

3agereifen tt>eft entfernt finb, u>o fte t>ier ober fünf 3abre

bleiben, nad) bereu Verlauf fte lieber nad) £aufe juriicffefv

ren fenucn , unb anbere werben abgefenbet, fte ju erfefcen.

Tiefe tfaertmung tft audj bei ben Jiatajertt öctrefTen. Ter

cjref?crc £hctl ber ßtnfütnfte ber (Htabte, meldte in ben <£d}a(j

be$ ®roflfban'd gejahlt werben, wirb jut St^alittttg biefer

Sefafrungen »erwenbet. SSBentt e$ oefdncl^t, baf? eine Stabi

im 3uftanbe ber Smpinmg tft (itnb e$ tft nidit ungembhnlid)

bei biefem 2>olfe, ba|? e3, burd) irgenb eine i>lcfclid»e Erbit-

terung erregt, ober in ber Srunfenheit feine Statthalter unb

Amtleute ermorbet), fo nurb ein S3)ül ber ©efafcung einer

benachbarten Stab* fogleid) mit bem befehle abgefdurft, bie

€tabt &u jerftoren, wo fo gefabrltdie Rebellion gefdjefyen;

benn ec3 würbe ein febr langweiliges Unternehmen fein, eine

9lrmee att3 einer anberen ^kottinj ju fduefen, bie $Wet

nate auf ihrem ÜRarfdje jubringen fbnnte. 3u biefem 3wecfe

erhält bie St«bt Dutef« beftänbig eine Sefafrung von breü

fngtaufenb 9Nann, unb bie geringftc Safy, bie in irgenb ei*

nett ^la& gelegt ift, belauft ftdj auf taufenb.

bleibt nun nodj übrig, Don einem feljr fronen $a*

Iafte $u reben, ber früher bie föeftbenj be$ &ontg$ ganfur

toar, beffen QSorfafyren ein Sanbftücf »on aefjn teilen im Um*

fange mit dauern einfdjlojfen unb in bret Steile teilten.

3n bem in ber Sftitte gelegenen ging man burd) ein fyofjefl

portal ein unb auf jeber Seite *>on biefem mar eine prafy

tige itoIott*abe auf einer fefyr großen unb aitSgebefmten flauen
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Serrajfe, beren £>dd)er bon *ßfeiferretyen getragen Würben, bie

mit bem fdjonflen 2ljur unb ©olb wer^ert waren. £ie 8du*

lenfyatte, bie bem (Eingänge gegenüber an ber oorberen (Eeite

beS «£>ofe3 fidj befanb, war noefy großer a\$ bie anberen, ifjr

£>ad) war reieft fcerjiert, bie Pfeiler »ergolbet unb bie SBdnbe

ber 3nnenfeite mit au$gejeid)neten ©cmdlben gefdjmücft, n>efdje

bie ®efd)id)te ber früheren Jtonige barfteüten. $iex fytelt

StbniQ ganfur an gewijfen Sagen, bie bem 3)ienfte ifyrer

©ofcen gewibmet waren, jdfyrlidj feinen $of unb gab feinen

©roßen, ben erften 9flagtffrat$perfonen unb ben reiben $3ür*

gern Duinfat'ä ein geft unb SBanfet. Unter biefen Raulen*

fallen (loggie) Fonnte man $u gleicher 3*it ^ntaufenb $er*

fönen gan$ bequem bei 3afe( ft&en fefyen. £ie gejUtdjfeit

bauerte $ef>n ober aWolf Sage, unb bie ^radjt, bie bei bie*

fer ©elegenfyett in 6eibe, ©o(b unb (Sbelfieinen entfaltet

würbe, übertraf alle dinbilbung; benn jeber ©aj*, bon fBetU

eifer befeelt, bemühte ftdj fo »iel ©(anj ju seigen, alö e$

ifym feine Umftdnbe erlaubten. 4pmter ber juleftt ermahnten

$alle (loggia), bie bem großen portale gegenüberftefyt, tt>ax

eine 3ttauer mit einem Durchgänge, meiere ben äußeren Sfyeil

&on bem inneren fdjieb ; wenn man ba fyneintxat, fo gelangte

man an einen großen £rt, ber wie ein JKofter mit feinen

3ellen (claustro) geplattet war, beffen <Sdu(enreil)en einen

tytortifuä trugen, ber bie ß^^engebdube (deito claustro) um*

gab unb in serfdjiebene 3im,ner, bie für ben ©ebraud? be$

JtonigS unb ber Königin beftimmt waren, führte. $iefe

€dulen ober Pfeiler waren in dfynltdjer Söeife »erjiert, wie

audj bie 2Bdnbe. 2lu$ biefem 3^^n^ofe fam man in einen

bebeeften ©ang ober ^orribor, ber fed)£ Stritt breit unb fo

lang War, baß er btä an ben 9tanb be£ (£ee£ führte. 2fn

jeber <£eite biefeS ßorrtbor* waren jeljn entforedjenbe ©in*

gdnge $u $efyn langen 3cttenl;ofen, bie &on ifyrem ^ortifuS

umgeben Waren (rispondevano in questo andito dieci corti

da una banda e dieci dall' altra, fabriccate a modo di

claustri lunghi con Ii loro portichi intorno), unb jeber ßcUetn
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f)of fjatte fünfzig 3w»iner mit ben ifjnen jugefyorigen ©Arten,

bie SReftbenj t>on taufenb jungen grauen, toeldje ber üonig

in feinem £>ieuj*e l)ic(t
410

). ßiimikn von fetner Königin

begleitet unb ein anbere* »on einem Steife jener grauen,

befudjte er ben <?ee, um jidj ba in Skrfen, bie mit Selbe

gebeeft maren, ju ertujtiren unb bie ©ofcentemper, bie an

beä Seeä Ufer jlefyen, ju befugen. £ie betben anberen W>*

Teilungen biefeS eeraite tjattm bie fünften Anlagen, £aine,

©emAffer, f)errltd)e ©drten »otter grudjtbdume unb audj ®e*

l)ege für alle Strten von 3agbtt)i(b, ttrie Antilopen, ^g>trfcf»e
#

$afen unb Jtanindjen. 2(ud) fyier erluftirte fid) ber Äonig

in (SefeUfcfyaft feiner IDamen, fcon benen einige in Sagen

fuhren, anbere &u $ferbe toaren. Jtctne mdmtlid;e ^erfon

burfte bei tiefen ^artieen fein, bagegen aber toaren bie

grauen geübt, mit «£wnben bie ifyiere, bie mir ermähnt f)a*

ben, ju jagen. SBaren fie ermübet, fo flogen fie ftdj in bie

m

418) Die $line ber ^incfifrf;cn $alafte fdjeinen einanber jiemlidj

gu gleiten unb namentlich in 33e$ug auf bic obige ?lrt «£of, auf einer

erhabenen Xerrafie, bem $aupttl)tHe bc$ ©ebaubefl gegenüber, too bie

^erfonen ftety verfammeln , beren SRang ilmen baö 93orrec$t »erlebt, i^

rem 3ftonard?en ü)re öluftoartung $u machen. 3n 9ieutjof$ „©efanbfcfcaft"

(€. 172) n>irb man eine £atjtellung beä toorberen $ofö v>on ^efing fin*

ben, ttclcfye 93an *Braam ifyrer £rcue wegen empfiehlt. Xtx tya\a\1 eine«

fyofyen (Staatsbeamten ober eines Sfteidjen fc^ctut nadj bemfelben $lane

gebaut unb in berfelbcn S3?eife fccqiert *u fein. „Eile est toujours pr£-

c£dee d'une grande cour oü logen t les portiers , et qui est entoüree

de galeries et d'un grand pe>istyle dont le toit est soutenu par des

colonnes.... Cettc cour est ferm^e par trois grandes portes en bois. ...

Apres ces trois portes on trouve une autre cour.... et enfin une troi-

sieme cour qui fait face a l'appartement principal... cet apparteinent

comp ose de plusieures pieces, donne par derriere sor les jardius et

communique par des galeries avec celui des femmes." De Guignes

II, 176. — „Par les mots colonnes et galeries il nc faut pas en-

tendre des colonnes ou des galeries, dans le style Grec; ie vrai mot,

celui qui convient le raieux a la colonne Chlnoise, c'cst p iiier, puis-

que son diaraetre est toujours le roeme dans toute sa longüeur.*' Ib.

173. — SR,

31
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Sujtymtte an ben Ufern beS <£ee$ jurucf, legten tfyre bleibet

ab unb (prangen in baö SBaffer, luftig f)erumfd)toimmenb,

bie einen bafyin, bie anberen borten. 2)er Abnig fal) bte*

fem 6d)aufyiele ju. darauf festen ftc in ben ^alaft &u*

rücf. 3un>eilcn [{^ er baä !3JJittag$mal)l in einem biefer

£aiue auftragen, n>o bie 3wifle un^ ka$ ^au^ *>er Wcn

©iume bidjten €cfyatten boten, unb btefelben 3>amen umgaben

unb bebienten iljn. (So braute er feine 3eit ju unter ben

entner&enben SRei^en feiner grauen unb in welliger Unttnjfen*

fjeit im Ariegfüfyren, unb bie golge bawn mar, bafj feine

2Qeid)lid)feit unb feine geigfyeit bem ©rojjtyan erlaubten, tyn

feiner glänjenben #errfdjaft ju beraubeu unb i^n fdjmadjfcofl

&om Sfjrone ju jagen, nrie fdjon erjdfjlt morben ift. Stile

biefe Singe mürben mir, als id) in ber <8tabt war, »on ei*

nem reiben Aaufmanne Bon Duinfai mitgeteilt, ber, alö

idj U)\x fal), fel;r alt, aber früher ber vertraute Liener be$

AonigS ganfur geftefen unb mit jebem Umftanbe feinet &<

benS befannt war 419 ). £>a er ben $a(afl in feinem ur*

fprünglidjen 3uRanbe gefannt fyatte, ftunfdjte er mid) fyim

jufufyren unb ifyn mir ju jeigen. ©egenftärttg ift er bie

9teftben$ be$ &om ®roj$fl;an eingefefcten ^ijefonigä; bie Ao*

lonnaben ftnb nodj in ber SÖBeife erhalten, *>ie fte früher

419) Sa $olo mit $erfonen fciel »erfetyrt, toelcfce bie faiferttefce

milie ber <2ung gefannt, fo ift e« feljr ju »ertounbern, bafj er über baS

(Stabe ber legten Äaifet fo übel unterrichtet war, wie wir oben StaipU

tel 55 gefe^en baben. Sie ©efebreibung beö Sßalaftes unb ber Sebent

weife beö Gaffers, ben er ^erftfety ganfur nennt, giebt er bagegen fct)r

genau unb anf<$auU$. 3n 9ll(em, wa$ $olo felbft gefeljen unb erlebt,

fann man ilmt jtdjer trauen, bagegen in gefcfyidjtUctyen Säten, bie er

nach #&renfagen mitteilt, ijt er fc(;r ungenau; man fann annehmen, baf

bie gefd;ic$tficben S^tfadjen unb föegirungc^anblungen im SRunbe beö

93olfeö jener oftlic$en ©egenben, baö fo wenig in bie SJerljaltniffe, Ctya;

raftere unb £anblungen feiner beetyotifchen Herren eingeweiht mürbe, meijt

nur Vaffae Bufnjauer abQah unb feine SMfSgefttycfcte, fonbern nur eine

®efäi$tt feiner Herren hatte, fefcr wbre$t unb entfallt würben. So
finb bie Angaben Sßolo'a ju erfldren.
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waren, aber bie 3fmmer ber grauen fmb verfallen unb tyr
®runb faum nod) ftdfjtbar. $ie Steuer, meiere beit $arf
unb bie ©irten einfdjlof, tt>ar ebenfalls eingebt unb x»t*

ber altere w>d) Säume fanb man mefjr barinnen420).

10.

günfunbjmansig ßtal.) teilen »on btefer Statt in norb*

oftfid^cr föidjtung iji ba$ Sfteer unb an bemfelben liegt eine

Statt, ©ampu genannt 421 ), n>o ein aufjerorbentltcf} fronet
£afen t\t, ber »on allen ben ©djijfcn, bie ffiaaren au$ 3n*
bien bringen, befugt n>irb. 2)er gluf , ber an ber Statt
Dutnfai öortiberßiept, bilbet ba, n>o er in bie See fällt, ben

420) <2$on ju $olo'ö 3eiten begannen alfo einzelne Steile Dufnfai'«
ftä; ja »eranbern, bie faiferlid&e Steftbenj ging tyrem «Ruin entgegen; fo
mag tn(t ber 3eft £ang;tf<$e*u ber Skranberungen manche erlitten unb
wie grop e« aud> noa) tfl , »iet von feiner überm^igen ©repe »erforen

fcben.

431) ©ampu ffl mit Unrecht aon OHardben unb SCnberen für 9lingpo

gehalten morben. „$er efyemalö fo berühmte £afen Äan^u ($olo'$

(Stempu — n »or im Stalieniföen in m »erfeanbelt — ) tfi j[efrt »erfan?

bet. <Ss wirb behauptet, biefer Ort muffe auc$ unter bem in ben 9lra*

biföen ©eografien unb SKeifebefdjreibungen fo r)&uf!g erwarten Gljancu

ober Jtanfu Derftanben werben (Klaproth M&noires relat. ä l'Asie II,

202. gürtet IV, 702) ; biefem ifl aber feineöroegö fo. Sa* Äanfu ber

Araber tfi aber o&ne 3»eifel tfuang tfdtfu ober tfanton. Ungefaf/r eine

©eutfefce SWefle in norbojUic$er «Richtung »on bem alten tfan^u entfernt,

liegt ber bebeutenbe €ee(jafen Sföapu (30° 31' 9i. *8r., 120° 40' cjU.

& ». ©r.), Furjer Sadj. ©er JDrt betreibt einen grojjcn £anbel, fcor*

juglicfc mit 3apan." SKeumann St. Sf. 3- 1842 $rtl. 140. — Oiicf;t fern,

jeboefc weiter fublf($, ungefähr 20 geogr. 9JJellen öon £ang*tfdjeu, liegt

ber£afenort 0ling spo (29° 55' 12" m. 33r., 40° 57' 19" ojU. Sange »on

$eftoa), wetzen bie Gnglanber bei iljrem Kriege mit <S$ina, fotoieXföa*

pu, 5£fc^in^al unb anbere et&bte bes l)anbcf$reic$cn Sfcfjefiang eingenom*

men Ratten, öling^o gebort jefct jju ben fünf freien $afen — tfanton,

5lmoy, $u*tfc$*usfu, Wingpo unb <§c$ang$ae (bie Xföufaninfetn , welche

Me ©ngldnber befefct gehalten, liegen »or ffjr), — bie bem (Surovaiföen

Kautel eröffnet ftnb. —
31*
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«jpafen. $3eftänbig ftnb 93oote in Bewegung, tt>cfdbe bie (M*

ter ben gliiß auf* unb abführen, unb bie Söaaren, bie jttr

SluSfüfyrung benimmt ftnb, werben an 23orb ber (Sdjiffe ge*

bxad)t
t

bte nad) verfdjiebenen feilen 3nbien$ unb «ftataia'a

gefjen.

Sföarco ^ofo war gerate in ber Stabt ju ber 3efy *m

ber jdfjrlidje Bericht von ©r. SttajeftAt Aommtfjtondrcn über

ben betrag ber (Sinfänfte unb bte 3# (Sinwofyner ab*

gemattet würbe, unb fyatte ©efegenfyeit ju bemerfen, bajj bte

lefcteren auf etnfyunbertunbfed)$$tg Somanä von geuerjtätten ein*

regiftrtrt waren, unb ba ein Vornan 422) fo Diel dTS jeljn*

taufenb ifl, fo folgt, baf bte ganje etabt eine SWitTton fedj*

matyunberttaufenb gamtlten enthalten fyaben muß, unter Wcl*

djer Unmaffe toon Begeiferung ftd) bodj nur eine Ätrdje 9te

ftorianifcfyer Sfyrijten befanb. 3eber gamiltenflater ober $au&
fyerr muß einen 3ettel über ber Styüre fetneä «£aufe$ anheften,

auf wefdjem bte tarnen atfer einteilten ^erfonen, mdnnlidjett

wie Weiblidjen, gefdjricben fielen, wie aud) bie 3^ f^ner

*J>ferbe. Stenn eine *ßerfon jiirbt ober bie SBofmung t>er(dfjt,

fo wirb ber 9?ame auSgefhidjen, unb wirb ein itinb geboren,

fo wirb fein 9?ame ber 2ij*e jugefügt. 9(uf biefe Steife ftnb

bte ©roßbeamten ber *ßro»in$ unb bte Slmtleute ber Statte

alle 3eit befannt mit ber genauen 3# ßinwofyner. £te*

felbe Drbnung wirb burd) bie ganae $rot>ing Jtatata wie

burcr) gan$ s3flanji gehalten. 3n gleidjer SBetfe muffen bie

3nf)aber ber ©aftyofe unb bffentlidjen $ote\$ bte tarnen be*

rer, bie bei ifynen ifyre gelegentliche ffiolmung nehmen, in ein

Sudj einfdjreiben, wobei fte ben Sag unb bie €tunbe ifjrer

2lnfunft fowofyl Wie tfyrer Slbreife angeben müffen; ba»on

wirb tdglidj eine 9lbfd)rtft an bie Sftagijtratäperfonett abge*

ßeben, t>on benen wir gefagt f;aben, bajj fte ftdj jur SCufjtdjt

422) 3)er Xomatt ber Xattaxtn unb Werfer ift gteic^ bem $Dan ber

e^nefen unb man brfieft mit bem Sßotte große Safjten aaö , g^ntaufe«b

mültipli}iten*, toit Sßoto e* angtebt.
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auf ben SRarftyld&en beftnben 423). (g$ tfi in ber $ßrovin$

SJtanji bie ©ewofynfyeit, baj? bie ßeute ber bebürftigen SBolfö*

Haffe, bte ifyre gamilien nta^t erhalten fennen, t^rc Äinber

an bie JRetdjen verkaufen, baß fte nun in befferer Seife auf»

erlogen tverben, al$ i^re 2lrmutl) e$ ifjnen erlauben n>ürbe424).

ÜHeununbfedjS jigfleS «fta^itel.

^on ben Gfnfunften be<J ©ro&tyan'*.

SBir tootten nun von ben einfünften reben, bie ber ©roß*

tyan au$ ber ©tabt Duinfai unb ben ^Idfcen jiefjt, bie un*

ter tfyrer @ericl)t3barfeit ftdj befinben, iveldje bie neunte 2lb*

Reifung ober ba3 tfonfgreidj SRanji bifben. ßiuxfi ergebt

er vom Salje, bem ergiebigen &rtifel, eine jäfjrlidje Abgabe

»an adjtjig £oman$ ©olb; ba jeber Vornan adjtaigtaufenb

£aggt auSmad)t unb jeber ©aggio einem 23enejianifdjen Du*

faten gleid) ijt, fo beläuft ftdj bie Summe auf fedjS SWittio*

nen siermalfjunberttaufenb Dufaten. Diefeä ungeheuere (&>

gebniß fommt bafjer, baß bie ^ßrovinj am Speere liegt unb

in ber üKenge von Sagunen unb Saljfeen ba$ äBaffer ftdj

mäfjrenb ber Sommerfyifcc Frtyjkllifirt unb man auf biefe SBeife

eine SDtofie €al$ jieljt, bie l)mreid)enb ift für ben Sebarf

von fünf ber übrigen Slbtfjeilungen ber ^rovinj. 2ludj n>irb

viel ßudex gebaut unb gefertigt, ber, wie alle anberen ©e*

tvürje, brei unb ein Drittel ^rojent $al)lt. (Sben fo vief

ttrirb aud) vom SBcin ober von bem aus 9tet$ gefönten ©e*

tranf erhoben. Die jtvolf Jilafieu $anbtvcrfer, von benen

nur fa>n geforoa>n fyaben unb von benen eine jebe taufenb

423) «Dian fielet, tote Gljina in aUen beriet JDingen unferen fultiiur*

ten (Suropaifäjen ©taaten mit gutem ^eifriele vorangegangen ijh

424) <Diefc« fcle ber läufige Jtinbermorb in G&ina toirb burd) neuere

Seric^erjtatter betätigt.
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SBerfftätten l)at, unb bie tfaufleute, fotvofyl bie, welche ©ü*

ter in bie Stabt einbringen, als bie, iveldje jte in ba£ 3n*

nere fdjaffen ober jur (See ausführen, jatylen eine Abgabe

von brei unb ein Drittel <ßro$entj fommen aber bie 2öaa*

ren jur <£ee aus fernen Sdnbern unb ©egenben, tt>ie au*

3nbien, fo jaulen fte jefjn *ßrojent. €o wirb aud) von al>

len (£rjeugniffen be$ 2anbe3, vom 93iel), von ben ^ßftonjen*

iprobuften beä 33oben3 unb ber Seibe bem Könige eine 2lb*

gäbe gegeben. SRarco $olo ifi babei gewefen, als bie 9Refy

nung gemalt mürbe, unb Ijatte ©elegenfyeit, (ennen ju lernen,

baß bie Sinffinfte Sr. Sttajeftdt, mit 2lu$nal)tne ber 5lbga*

ben, toelcfje vom <?alje erhoben werben, fid) beä 3afyr$ auf

bie <3umme von $u>eil)unbcrtunb$ef)n $omanä (jeber Vornan

$u afyaigtaufenb ©olbfaggi) ober fcdjfyefyn ^Millionen ad)t*

malljunberttaufenb Dufaten belauft 425 ).

©ie&jigjiea tfa^ttel.

33on ber <£tabt Xa*l?insju.

SBenn man bie (Btabt Duinfai verläßt unb eine Sage*

reife nadj <Sübofkn jtefjt, fommt man an Rufern, Hillen unb

ftfilttfjen ©drten vorüber, Ivo alle Birten ©ewädjfe im Heber*

ffafj gebogen werben, nad) ber 6tabt £a*pin>$u, weldje unter

bie ©ertdjtöbarfeit von £tuinfai gebort. £>ie ©ntvo^ner be*

425) fear bemnac^ in ben bem ©roptyan $u tclflenben Sfögaben

unb 3olien bie geregelte Drbnnng, toie fic unfer neuere« €taatenfyjlein

eingeführt ijat; ju $olo'ö 3eüen toar ba« in (Snrofca ettoa« Unerhörte«,

man Ijatte ba»on gar feinen Segriff. Un« werben jene Abgaben niefct
•

fo ungeheuer unb unglaublich erfdjeinen; toir finb vertraut mit tynen, fo*

gar nnfere ^ro^ibitiDjotte erfennen fcir in «jnen toieber — bie 3eitgenof*

fen fßolo'« nannten aber ben IBenejianer loegen feiner Sfngabe von fo

»ieten SWittionen Messer Miliono ober äWillionenaufföneiber. 3öa6 in

alten 3eiten alaSüge'gait, erfennen toir jefrt al« eine feijr ernfte Sffia$r$ett.

Digitized by Google



487

ren ©ifcen an, brausen ^apiergefo, verbrennen btc Seiten

tyrer Sobten, flnt) bem ©rojtftjan Untertan unb leben von

£anbel unb ©ewerben. — 5>a biefer pafc mcfjt* «efonbe*

red fyat, wollen Wir Bon ber ©tabt Uguiu reben.

(Sittunbfie&enjigfieS Äa^itel.

©on ber (Stobt Itguta.

2$on S^^tn^u Wieberum bret Sage nadj ©üboffen reu

fenb gefangt man in bie ©tabt Uguiu, unb noä) jwei Sage*

reifem weiter in berfelben 9ttd)tung fommt man in beftönbigev

golge an vielen ©tdbten, ©cfylojfern unb anberen bewötyuten

pi&en vorüber, unb fo ift bie 5Rad)barfd)aft ringsum, baß

bae 2We3 einem gremben wie eine ausgebreitete ©tabt er*

fäänt $lUe biefe ftnb von Duinfai abhängig. £>a$ ^öotf

betet ©ofcen an unb ba$ Sanb liefert alle SebenSbeburfniffe

in grofem lleberflujj. *g>tcr wirb baS @erof)rid)t von gro*

(jerer £>icfe unb Sange gefunben, alö alles, von bem wir fdjon

gerebet fyaben, benn e$ fyat fyter vier Spannen im Umfange

unb ff* fftnfeel)tt-©fjritt lang.

3tt>eiunbfte&eujigfie$ Jta^itel.

$on ben et&bten ©engui, 3engian unb ©Icja.

fJleift man &mei Sagereifen in berfelben 9iicf)tuitg Weiter,

fo fommt man an bie ©tabt ©engui, unb immer Weiter nad)

©übofcn jiefjenb, begegnet man immer vortreiben ©tÄbten,

bereit 23ewof)ner Raubet treiben unb ba$ £anb bauen. 3n

biefem Steile ber $rovinj Wmii ftnb feine ©d>afe &u fe^en,

akr viele Dd)fcn, ßüf)e, Düffel unb 3icgc« unb ©djweine

in grofet SRenge. 9iad) »erlauf beS vierten Sage* fommt
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man an bie Statt 3*ngtan, bie auf einem §ugcl erbaut

tjt, ber wie eine 3nfel in bem ghiffe flefjt, welket in jroei

Slrme getrennt bie (Etabt ju umarmen fdjeint. £>iefe betben

2lrme verfolgen eine entgegengefefcte Stiftung, ber eine nimmt

feinen Sauf nadj Suboften unb ber anbere nad) Sforbmeßen.

$)ie jutefct ermähnten <8t4bte bepnben ftd) gleichfalls unter

ber £errfd)aft be$ ©rofjffjan'ä unb fielen unter Duinfai.

2>a3 9Solf betet @5fcen an unb lebt sora §anbe(. 3n fcem

Sanbe iji Ueberflufj an SBilb, $l)ier unb ©efltägef. SBenn

man brei Sage weiterlieft, fommt man an bie große unb

abelige <£tabt ©ieja, n>e(djc bie lefcte ift, bie unter ber @e»
ridjtäbarfeit DuhtfaM pe^t 4»«). SSerl^t man biefe Stabt,

4(26) ß« finb unt biefe (Srabte fo gut wie unbefannt unb felbjt toenn

toir alle tyre Warnen richtig feftftellen fonhten, würben wir bod^ nur biefe

gang allgemeine Angabe fennen. ©erfolgen toir biefe £onr $oIt*6 bnre^

Sfdjeffang mit öleumann {a.a.O.): $>ie<Stabt <£c$ao*1jtng (30° 6' 0" 9*/

$r., 4° 4' 11" Dejll. S. ». ehielt toa^rfa^einli^ »on ber Sönafiie

(Sung biefen Kamen, ber „fortgefe^te ftreube" bebeutet, mil ftc bie 93a«

terjtabt einer grofjen 9tnjafjl in ben Äfinften be« ^rieben* tote bes J?rie*

geö ausgekitteter Scanner ift. — $er Ort 3en*tfc$cu, gegen bie ©renje

beö treffe* 9lgan*Ijoet innerhalb eine« ^ügellanbe« gelegen, ba§er an$
bie fcolje ober falte Stabt genannt, ijt ber äupfermfnen toegen, bie in

ber 9W?e ftnb, berühmt. <£ub&jHic& Hegt Stin^oa, »on ber unferem3a«*

min aJjnfie^eu ©ofoblumc, bie in f&rer JRdfje Ijaufig toa$ft, fo genannt

<£üb&fHiaj von flfn^oa liegt ein Ort, äiu;tfd;*u ober bie SBegfiabi ge*

ieipen, benn von ljfer au« futjrt ein gebirgiger, fteiler 2Beg nac$ bem
Greife $o*fien (in ben toir mit bem nadtfen Äa^itel eintreten) ; bie (SnU

fernung *on J?iu;tf^u nac$ ftosfien ijt uttbebeutenb, beffen ungeachtet U*
barf e<, ber Sfatur be$ ©oben« wegen, breier »olier Sage, um »on bem
einen Äreife in ben anberen $u fommen. Sflan muf? r)ter jtoei (Sngvaffe

bnrd)$ieljen, weiche jn>ar burd) äunfi erweitert würben, aber bo$ noety

fo fdfcmal pnb, baß eine entfd^ioffenc Sru^e einem ganjen £eere ben
llcbcrgang »erwehren fann. SJiarco «Polo ijt biefe (Straße gebogen; er

nennt biefe <5tabt Jtuguf ober naefc anberen Ausgaben ®engui («Reumann

Ijat fi<& woljl »erförieben , ba« äugui ber einen 9(u6gabe, (Singuf beö

Cod. Rice, tjt ba* ©ieja ffiamujio*« unb biefe« entfprio^t Äiu;tföfu;

<SJ:ngui (jat bie Hertvat iante efjcgui unb in bem 93erl. «Wfcr^t. d^eu^ul

unb biefe* entfimdjt nac^» HJ?ar«ben bem jefcfgen Xfänli, toa^renb Ben*
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fo tritt man in ein anbereä föeid) ober Sijefonig^um (Ärete)

*>on SRanjt ein, ba* tfondja f>eift.

SDretunbftebcttgföfleS flautet

SBon bem Jtonigrelt^e ober SBljefenlgtljume Äons^a unb feiner £aubtjlabt

$u ? glu.

SOSenn man bie (efcte Stabt be$ tf&mgreidj* ober 3Mje#

f&nigt^umö Duinfai, bte ©ieja fjeift, fcertäjjt 427)/ fo fommt

man in ba* »on £on*d)a 428), beffen ^auptfiabt gu^iu
^t 42

»). 3ie^t man fed>* bereifen burd) biefe* 8anb

in fub&jUidjer Stiftung iiber nnb burd) SfyMer, fo

fommt man fortwdfyrenb burdj Stibte nnb 2>orfer, n>o SltfeS,

toa$ man jum 2eben bebarf, im Ueberfluf Borfjanben iß;

and) ift gute 3agb bafelbji, ttorjiigüdj auf tt>ilbe$ ©eflügef.

CDtc Seute fmb ©ofcenanbeter, bem ©rojjfyan unterworfen unb

txdbtn $anbel. 3n biefen ©egenben giebt e$ aujjerorbent*

Itdj (larfe Sotten (3:iger). 3ngwer unb audj ©algant tt>adj*

gian, na$ bemfelben, ba* »on 9ieumann erwähnte 3en4f($$u wäre). 3en«

feit« ber ©eblrge lebt ein ganj erobere* rautye* SBolf , beffen ÜMateTt au$
Don bem ber fuboftlicfcen Greife In bem ©rabe »erfd&leben Iß, bap man

i$n beinahe alt eine felbfifUnbige €yxaü)t betrauten fonnte.

427) ©ir fommen jefrt an baö ©eftabelanb »on <Sub<$ina, ba* ft($

von 9t. O. gegen @. SO., von <Sub*£f<$e?fiang entlang ber Äuftenj>ro»in5

jen $uf(an ober ftofien unb Jhtan*tung (Äanton) an 200 geogr. SRI. bid

jur ©ren^e von Xumffn auöbefmt, »on einem breiten Saume unja^liger

Heinerer Älipven unb gr&jjerer 3nfeln, bie unmittelbar ba* ©efiabe um*

gürten, begleitet unb tum großen SRan £al ober bem ^ubmeere beftmlt.

iblefe ^rovlnjen gaben ebenfalls ben &<$auj>tafe ber (Sngliföen (Srpebi*

gionen gegen (Jljfnä unb Ifyren (Sroberungen im 3aljr 1841 unb 1842 ab.

428) £a* Ä&nigreUty Äond&a, ober wie in einigen 8u«gaben jtetyt

Sugul, Ift bie $ro\>inj Sofien ober gufian.

429) JDaö l|t ^ustf^eusfu , Im Äriege von ben Cnglanbern erobert

unb jefct einer ber fünf ftr*io&fen.
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fen ba in großer SWenge, wie aucfy andere ®ett>fir$e unb ©pe*

jereien. gür ©elb an ffiertf) eines SBenejiantfdfjen ©Über*

grofdjen fann man adjtjig ÜJJfunb frifcfyen 3ngn>er erhalten;

iit folgern lleberflufj ift er Dorljanben. (§3 giebt ba aud)

eine ^flianje, bte alle (5tgent1)umltrf)feiten be$ wahren ©afran,

feine garbe unb feinen ©erudj fyat unb bod) fein eigentlicher

©afran ijh ©ie ftef)t in fyol)er ©d)ctyung, junb ba fte bei

allen it)ren ^afyljeiten »erweubet wirb, fo l)at fte einen l)o*

^en $rei*480).

3)te 33ett>of>ner biefeS 8anbe3tl)eifd effen ÜÄenf^enfleif^,

ba$ fte für belifater als irgenb anbered fyaften, toenn ndm*

lidj bie $erfon ntd)t an einer Äranf^eit geftorben ift SBenn

fte in bte ©d|Iac^t jietyen, lafien fte tyr £aar Iofe um tljre

Dfyren fliegen unb malen ifyre ©ejtdjter mit feinfkr'2f$urfarbe.

©ie bewaffnen ftd) mit 8an$en unb ©djh>ertern unb marftfjk

ren alfe ju gufj, mit Shtänafyme beä &nffifjrer3, ber ju $ßferbe

reitet, ©ie ftnb ein fefyr nulbeä Sttenfdjengefdjledjt, fo bap,

toenn fte it)re geinbe in ber ©cfyadjt erfragen, fte gierig

tyr 33(ut trinfen unb nad?l)er ti)r gfeifd) tterffyingen 431 ).

SSertaffen tt>ir ba3 unb reben wir &on ber ©tabt Due4in*fu.

430) 9la# aWartfbtn ift biefe $ffonje bie enreama longa. „$er Tor-

merick ober terra merita ober curcuma (Kurkome) wirb im ($ljfneftf<$ett

I£fdja;f(ang genannt; er fommt an« £tuang4ong (Äanton); biefe SBurget

ift gut jum Sarben/' De Gaign. III, 264.— 3n (Jfyina folt er Jefct weniger bei

cSpeifen »erwenbet werben, tmgegen brausen f(jn ble 9Malen nnb anbete

SBMfer ber SfUic^cn 3nfeln gu allen i^ren ©eridjten.

431) £iefe wflben SBMFerfdjaften beftnben fi<$ nodj immer in einem

ra^en 3ufianbe. -r~9titter fagtIV,729: 9l*ir ftnb noa) wenig über bie fünf

[üblicheren $rovtn$en (Jljina'fl unterrichtet, von benen bie $wet ofUic$en gn

bem ©eftobclanbe (^ufian, £uang*tung, bie wir jefct burdj ben £anbel ber

Gngl&nber metyr rennen lernen werben), bie brei Wejtli($en gu ben fonti*

ncntalen $ll*engeblrgötaubfd)aften (Jtuangfl, Stntistfälu, gtönnan) get)6*

ren.... $od) jagen und bie wenigen $)aten, bafl ber ganje £anbftri($

burdj eine romantif($e ÖJebirgSnatur , bie nnr ftreefenweife Fultivirt ift,

ftdj au$$eidjner. . . . £ie Statur biefeö ©eftabetanbes, burdj bo^elte ®e^

birg6varaltete von ben übrigen (S^ineflft^en Sanbfd^aften im Soeben ^e<

fonbert, fc^etttt au$ in vieler ^infi^t von bemfelben verhieben ju fein;
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«

ffiternttbfiebettjigfieS Äa^itcl.

93on ber £tabt Due.-finsfu.

$at man bie Keife &on fed)$ £aßcn, tt>ie im vorigen

Kapitel angegeben roorben, »oKenbet, fo fommt man an bie

»frflfdj f}at es von je^er in ber ©cfdji($te eine eigene Statte gcfplett unb

fonnte immer nur erft von ben ötorberoberern gebanbigt werben. 3n beh

&tteften ($$inefff($en 9(nnaTen bis auf bie 3eitgenoffen 9fleranbcr bes ©ro*

flen btfbet biefer ganje (Snbifrfcfy, im ©egenfafc beS übrigen (£ljfneftfcben

3Rei<§S, baS Sanb ber Barbaren Von 9)ue; fvater rofrb es. baß von bem

(Sln'neftföen SKeiaje abhängige 9lan?9ne ober baS 3)ue bes Hubens, bann

Wirb es ber €ffc eigener flftjlenbtmafHen , bis es unter ber erobemben

StynafHe ber 2$ang (feit 632 n. (S!)r.), bie autb gegen (Süben ifjre £ett<

fdjaft bur<$ StuSbübnng ber SJlarine bis £interlnbien erweiterte, n%r unb

für immer an baS ©efdjicf bes großen Gbineftföen Ufcef^s ber SKitte unb

beS Horbens gefnuvft wirb. — <So verfcfyiebenartig unb cfgentf}umlt($ ba»

Ijer audj bie 9iatur unb bie SSevMfcrung biefer <£ubdjlneftf$en ©ebirgS*

unb ©eftabelanbfc^aft, na$ i&ren nrfvrfinglid&en ©crijaltnijfen, von jenen

fcefdjaffen fein mag, fo ift bodj überatt burety (Srobernng unb llebcrlie?

ferung baS (Sljineflföe Äulturelement, bie Verwaltung, bie €ftte, bie Sie?

ligfon, bie ©vradje fyinburc$gcbrungen unb tyat ftdj ber $errf$aft bes

efnljeimifctyen (Elements, bas unterbrueft mürbe unb tljetfweife untergegan*

gen iß, audj uberatt bemeiflert 3)aß es in ben ©eftabefanbfdjaften

eben fo wenig meglfdj mar, bie" gan$e einljeimifdje $ovula$fon ber JMturs

mitte unb bem Horben bes <£()ineftf(§en Steigs glefdjjuftetlcn, beweifen bie

»Mttg von bem aRanbarinend&ineftfdj abweidjenben 93olfsfvra<$en vonÄuan*^

tung unb Sofien, unb bie allgemeine nationale Abneigung ber 93ewoljner

@ub<$ina's gegen bie jlegenbe Dürnast ber 9tei<$sbeberrfcber, ber SWanb*

fdjugebieter, bie gleich ben Mongolen vom Horben famen unb eben fo wenig

wie biefe mit ben@übvMfern jur 9?a$ionaietnl)eit jufammenwadjfen fonn?

ten. — SBefter fagt ölitter (/87 ff.) über bie ©ewobner von Sofien, bie

ftufiantang ober $f($fn;tfdju ber Europäer: Sie SDimaftie ber ÜWanbf^u

ift bem ©eifyiele ber SWongolen nid&t gefolgt, fte Ijat bie ftufiamlang,

b. i. bie Scanner von ftuffan, nidjt unterjtüfct; biefe ^aben bagegen burefc

ben JDrud iljrer JDesvoten notbgebrungen, eine fybtyxe, allgemeinere, für bie

©efdjtdjte ber SRenfdjfyett widrigere SÖebeutung gewonnen, als fle oljnebaS er;

rungeu ^aben würben. ($in merfmurbiges ©eitenfiücf $u bem analogen ©djitf*

fat ber £ottanber, beren freie Stvttifajion unb ber $anbefsf($wung in ben £>ft*
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€tabt Due4tn*fu 432), bte t*on beträdjtlidjem Umfange ift,

fcfyr fdjone 93rucfen fjat, bte btd gu fyunbert <Sdjritt lang unb

adjt <Sfyxitt breit ftnb. 5Me grauen tiefet pafeeä fmb fefjr

inblfdjcn ©ewaffern erfi mit ber Zerrung bea $afena »on filffabon auf ©efebl

II. begann (1594)... <Die ftufianlang, fagtßinbfaty, würben bie erfien

fein, welcbe bereit waren, baa 3o<b ber SWanbfdju abjufcbutteln, baa febwer

auf ber banbeltreibenben Jtfaffc taflet, bie fytx baa Uebergewlcbt gewonnen

bat. <$a war ibr fY?jlema«fd>er $lan, ben fieigenben SBo^Ifianb von gufiau

nnb gumal von Simon $u b*romeu, bur$ $tbfd>neibttng allea ftrembljan;

bei* nnb bur<b ©elaflung ber einljeimiföen (griffe mit boben Abgaben

aUer 8lrt. — So wanberten viele (flnwobner von $uflan aua unb liefen

ftcb juerft auf ben benaebbarten Snfeln ala Äoloniften nieber; ben Snfeln

J&ainan, Bormofa unb anberen um biefe (iegenben. JDie reiben Äauf*

leute gogen norbwirta unb fübwarta na<b ©cbangbae nnb Äanton. £ie

«ernteten b*ben fi<b bur<b ben gangen <£nnbif(ben «r^velagu« auage*

»reitet unb angeftebelt. 9Üle dbine|lf(bett Emigranten, bie in fo

großer 3abl im (Snnbffcben 8r(bivelag, wie in <So<bin Gbtna unb <£iam

gefunben werben, flammen aua bem ©eblete ber Sfcbintfoju, b. i. ber

fcofienleute, ober aua Äuangtwtg , b. i. Äanton, b«- 5IUe (Seebafen beö

3nbif(ben unb Gbincfifcbcrt 2Reerea »erben von i^nen unb ibren ©Riffen

bur(bf^»armt, fie ftnb bie <$eele bea ©eebanbela unb ber großen Unter«

uebmungen. €ie finb ein flolgea, eihfebioffenea 93olf, oft btfttg unb grau*

fam, aber aueb generoa unb voll öljrgeig. „2R. $olo pat fie ju feiner

Seit unter bem Kamen $ugiu ata eine febr wilbe SBofferfcbaft befcbrie&en,

wenn bamit niebt, wie ea »a^rfdbcinlic^er iji, bie friegerffefcen SBergvMfer

(üDiiao#ifeu) gemeint fiub, bie bamala no(b weiter im ©ebirgalanbe gegen

baa eübgefiabe auagebreitet fein motten, wie be»t ju £age." $iefe*

«efctere nwebte icb nidjt annehmen; wenn auety bie frieren Holferfcbaften

von goKen mit ben afitaotfeu in 93erbinbung gejhnben baben mögen, fo

glaube icb bo$ nia>t, baß fte bie Äüjhnlanber vertaffen baben, bie fbrem

Ctreben ein weiterea $elb barboten, unb fieb meljr in baa 3nnere bed

ganbea unb feine J£erge gurüefgejogen boben, waa roobl feiten am SWeere

wof>ncnbe Voller t^un; ibr wtlber, ftarfer Sinn trieb fie in ein beweg*

tea «eben auf baa SWeer, £anbri unb €eefabrt brauten me^r Kultur

iber fie feit ^olo'a Seiten, boeb i^r heftiger wiloer (Sbarafter blieb i^nen.

b*b« auafübrlicber, nacb bitter, über biefea merfnmrbige QJolf

grljanbelt, weil icb glaube, baß iimt bureb bie jefcigen SierbaUnfffe (furo«

nr
« mit ©bina in ber ßufunft noaj eine große Olotte gugetbeilt ijt unb

$olo'a »JKittbeilungen über baffelbe baburt^ um fo tntereffanter werben.

432) % Martini 1)hlt biefe Statt für Äie^nlng.fu in Sofien.
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fyiibfd) unb (eben in iBergm'igcit unb 8uf^. (§0 loitb

rofye Selbe tyier erjeugt unb feibene ©toffe »erfdjiebener

2frt »erfertigt. $(ucf> ^aumtuottenjeug mit farbigen gaben

wirb gewebt unb sunt SJetfaufe nad) jjebem 3tyef(e ber $to*

t>in| 9Kanjf »erfuhrt. 2)ie SBeWofyner befdfydfttgen ft<fj fefyr

mit «£anbel unb fäfyren Waffen öon 3ngwer unb ®algant

<wä. 9Ran l)at mir gefaxt, bodj fafy idj ba$ £f)ier ntc^t

felbfi, baf* e3 an biefem pafce eine $rt ^auöfjufyner gie^l,

bie feine gebern fyaben, fonbern bereit $aut m^ fdjwarjem

<£>aare libergogen iß, n>eld)e3 bem Jtafcenfette gleist; 3)a$

muß ein fonberbarer 3fablicf fein
433

). Sie legender wie

anbere £üfyner unb ftnb fc^r gut ju effen.- $te SKenge So*

wen, bie ba fyerumfireifen, madjen baS Reifen burdj ba$ Sanb

gefäfjrlidj, barum jieljen immer eine SRenge oon Seuten in

(Uefellfdjaft.

gfinfnitbfieben jtgfleö Jta^itel.

&on ber <Etabt Utuguen.

SBenn man bie <£tabt Duelinfu verläßt unb brei Sage

weiterreift, fo fommt man beftänbig burdj (Stabte unb 33ur*

gen, bereit ©inwofjner ©ofcenbiener ftnb, Seibe im Ueberflup

f)abm, bie jk in großer Sflaffe ausfuhren, unb erretdjt bie

^tabt Un-guen 434), wo man ändex in grofer Spenge t>et*

433) *Pofo fyrfdjt Ijter ganj ^erobotifcf). 2Han tolrb fldj erinnern,

baß in 9?enl)olfanb &!jntt<$e SSfcgef gefunben werben. 5>affelbe 3Wcr ober

ein d^nKd&eö fonberbarea wirb von JDn #aTbe fo betrieben: SWan finbet

bafelbjt (in ber $rovfn$ Cestfcfcuen) #ufjner, beren 2£otte ber ber^dpafe

uljnUdj (fi; fte ftnb fefyr titln unb fyaben Furje $ü^e; bie (£ijinejtf(&en 3)a*

tnen ftnben viel ®efaf(en an ben Saferen nnb gießen fle §um Vergnügen auf.

434) Unguen Ija'ft Warrinl au« ber »fdjtung von $olo'« «Reffe*

ronte für U*fi ober 2)aeu*Fi^fen , bodj ift biefe ganje ©egenb fo unbe*

rannt, bajj fn*er nur 3Rutf>majjungen gelten Fonnen, bie fl$ oft burdj eine

einige richtige DrtebejHmmung, toie tofr im Sorgenben feljen »erbe«, im

9i((ft« aufafen.
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fertigt, ben man nad) ber Stabt «ftambafu an ben £of be3

©roj*fl)an'$ fenbet. ©)e Un^guen unter bie ^errf^aft be3

©rojjfyan'ä fam, Waren bie (Sinroofjner nidjt mit ber Aunft

befannt, feinen 3udtx ju bereiten ) fie fodjten iljn in fo un*

»oltfommener 9Beife, baß, wenn er abgeführt War, er ein

bunfler $eig blieb, 9lber a(3 biefe Stabt bcm ©rojjfyan

getyorfam würbe, waren einige Seute aus ©abtyfon am £ofe,

bie gingen nad) Un*guen unb lehrten bie (Sinwofyner bcit

3ucfer mit ber äfdje gewiffer S34ume raffiniren.

©e$8unbfif&ett}igfieS Stapittl.

- f&QK ber <Stabt tfan*giu (ober tätiger fcugfu).

SBenn man in berfclben Otidjtung funfoefyn Stetten wet*

ter jieljt, fo fommt man jur 8tabt tfan*giu (gugtu), bie $um

ßonigreidje ober ffiijefbntg^ume iondja, einem ber neun

Äreife SJtanji'S, gebort435). 3n biefem $lafce liegt eine

436) Äangiu Ijaft 3Jtar«ben merf»urbiger 2öeife für äuang^tföu =
äuaug*tong = Station ; ba« erfc^eint in(r aber al« eine gu gewagte

fot^efe, ba wir bann ganj au« ^ofo'« SReifcroute fyerau«gerfjfen unb viel

$u weit im Suben verfemt würben ;
bodj fann idj audj ntc^t 93albef[f 93.

freijürnmen, ber Sföanaföu, bie britte @tabt ffofien'«, ebenfatl« berMa*

meitaljnHdjfeft wegen für tfangtu annimmt, weit ba« au<$ ni$t mit ber

9l(c$tung, bie tyolo »erfolgt, ubereinjttmmt , inbem £fd&an*tf<$u füblidj

t>on $ffoen*tfc$u*fu (ßaitum) liegt, wofcin mir mit na<fylem fla^tel fom?

men. $abei ift $u bemerfen, bafj ber Testo di lingua unb bie anberm

8lu«aab*n, wie S(. SNulCer'«, ftatt Äangiu $ugni unb ftugni fyiBen, wa«

gu*tfötu*fit wäre; *^olo $at biefe nur als £au}>tjiabt be«Sanbe« ermahnt,

wafcrenb feine SReiferoute tyu bo<$ bur^fu^ren nutzte, Wo er (i<$er au«*

fu&ritd&er M«fe bebeutenbe Stabt gerebet Ijatie. bin ba$er mit

gutem ©rnnbe ber SWeinung, ba& jlatt Äangiu $u*giu ju lefen ift,

unb Werbe barin um fo meljr bejtarEt, ba $o!o »on ber großen ©efafrung,

we£c$e ber ©rofcfljan jur <2i<$erung ber $robin$ in biefe&e »erlegt, rebet,

unb tootyl anjune^men ift, bajj biefe« in ber ^aiu>tftabt gefdjeJjen; aud)

liegt gu*tf^u^fu ni(^t unmittelbar am SWeere, fonbern me^r lanbeto an

>
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große &rmee $um <£d)ufcc beS Sanbeä, bie immer bereit fein

muß, au^ujie^en, Kenn trgenb eine <£tabt sIKiene $um 2faf*

ruljr madjt. 2)urd) bte Mitte berStabt firomt ein gluß,

ber eine 9tteife breit i\t, an. beffen beiben Uferfeiten große

unb l)iibfdje @eb<Sube ftefyen. *8or blefen ftel;t man eine große

löfenge t>on <£d)tffeit liegen, bie SBaaren an $orb tyaben,

SfigM) 3"^^/ btx audj l)ier in großer Sttajfe bereitet mirb.

SBiele (Edjiffe fommen au$ Snbien in biefen £afeit, befrad)*

tet oon auffeuten, bie reidje Säger »on 3un>efen unb tytv*

Un mitbringen, burd) bereit SSerfauf fte einen betridjtlidjen

©ettnnn erhalten- tiefer g(uß ergießt fufy in ba$ Stteer,

nidjt fern »on bem ^afen, ber ßaUtnm Ijeißt. Die <£d)iffe,

We au$ 3nbien fommen, fahren ben gfaß bte $u ber <£tabt

hinauf, toe(d)e reidj an Storrätfjen atfer Strt ifl unb ^crrlidje

©Arten unb foftlid>e grüßte tyat. ? .
i

einem Slrme bc* 9Mao;tun«,*Fiana. (auf ©rimm'a tfarte, SHina. bei «Ritter)

eine« bebeutenben ftiujfcs, auf toelcfcen $0(0*3 53efc$reibuna. gan$ fcajfenb

iji. £ie (Entfernung von 3aitum {|t bann aud) gan$ ridjtig unb e* iji

roo# ja Beamten, bafl mau ben otogen *ruao;tuna,jfiang überfein muj?,

toenn man »on 5u;tfrfiu;fu bafyin anfangen toitt, n>ie $ofo au*brucfU<$

angicBt, m$ er bei einem «einen Bluffe nic^t getyan. 5Tie Steile Questo
fiume raette capo non molto lontano dal porto detto. Zaitum bei 9ta*

mufto iji intcrpoftrt ober forrumjrirt; fte \\t in anberen 5(u<Jgaben nic^t

gu finben, im Testo di lingua jlefyt „E questa terra e presso al porto di

Chat an nel mare Oceano," bei afluttcr „et quoniam urbs ista parum
distat a mari oceano, est ibi insigne emporium unb im nÄtfyftcn Sta^it

tel ^elft e«: wenn man ben $(up überfefrt tyat, fommt man, fub;

6ftli($ weiter jieljcnb, in fünf Sagen nad) 3aÜum. — £uvdj bie neuerc.u

(Sreignijfe iil un« $u;tfd?u;fu, wie föon oben bemerft, noc$ fcljr befannt

öeteorben unb e$ mochte bai;er unfere 23efiimmung bcvfciben naefc $oio niefct

uninterejfant erföeincu.
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©ie&enunbfte&enstgfieö Staphel

JBon ber ©tabt nnb T>em ^afen 3aitum unb ber €tabt Stin^gui.

2Benn man bie ©tabt gu^giu »erläßt unb über ben Ölufi

fefrt, um in füboftlidjer SRidjtung toeiterauaiefyen, fo reip man

fünf Sage lang burdj ein toofylbebauteS 8anb, an fielen

©Übten, Bürgen unb prddjtigen unb großen SBo^nungen »or*

über, bie reid) »erfefyen jinb mit aller 2lrt Storratty. £>er

2Beg fütyrt über £ügel, burd) Ebenen unb Sßdlber, in benen

man bie ©dume ftnbet, aus melden ber Stamtftx bereu

tet n>irb 436). 3)aS Sanb iji audj reidj an 2BUb. Stfe

@mwofyner finb ©ofcenbiener. ©ie jtnb bem ©roßffyan

Untertan unb flehen unter ber ©eridjtäbarfeit tton gu-

giu. Sfadj Verlauf ber fünf Sage fommt man an bie eb(e

unb fdjbne ©tabt 3<*itum 437), bie einen trafen an ber ©ee*

436) ®a$ fft ber laaras campbora in <5(jina unb 3a}>an, ber feljr

gto§ ift »ab Don Slamnfto unrichtig arbosceHo ober Strauß genannt

roirp.

437) 5E)<efe Berühmte ©tabt Baftum fji ba* grofje (Smfcorfum Sjtuen*

iföu*fu, bei ben Sritiföen ©Ziffern £fdjm;tföu ((5tync$eu) , eine «Ber*

brdjnng ber ^uffonfpradje. 2ÖCe in ben früheren Batyrljunberten ber 9fra*

bifd&en <St$ifffaljrt In ber Stötljejeit be« tyalifate ber £afen jtaufu ($o*

to'« ©amfcu) ba« .fcaufctemfcoriuin Gtyina'3 im SSerfe&r mft bem «uSlanbe

toar, fo im 3MtteIatter ju SWarco «Polo*« (1290) nnb 3b« »ahrta'* Bett

(1340) ber £afen Baitun ober Baitum, alt bort noety aWongoIenfaifet $errf$ten.

JDbmotf bie Sage bfefeö Battun fruljerljitt unbefannt mar unb M* in bie

ueufte Bett auf »erfdjiebene Äujicnjtabte gebeutet tourbe, mie no<$ julcfct von

bem berühmten unb ^o^oerbienten 2ftar«ben auf Simoty, von bem Staliener

?pr. Bnrla auf £f<$ang;tföu;fu (ba« 39aTbettf toieber für Jtangiu $ielt),

»on $at. ©aubtf unb $e ©uigne« auf $ftuenjtf($u*fu, »on Ruberen auf

ßanton: fo ifl bo$ erft bur$ Älatorotfc bie $wot$efe *>on JDe ©urgnea

nnb $at ©aubil al* 2Ba$r$eit ertoiefen nnb bie 2fca$r$eit be« Serie«

bei ffiamufio (Saitnm jiatt Barten, Lariam, Batten, Baijen, Ga&canu.a.)

auf ba* üßefte gere<$tfertfgt morben. — Stbulfeba (1336) bemerfte in fei*

nem Äafcitel von ©ina, bfefee Batten fei ein berufcmte* <5m&orium ber

einen, na$ ben (Srjtylnngen ber ^eifettbett an einem jlarf befristen

©olfe, am einfaüenben ftinjfe gelegen, $te $tu«ft>rad>e be« Ramena fei
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rufte \)<ti, ber beräumt tfl toegeti ber zieren 8d)tffe, bte mit

SSaarett fcelaben, Welche nadjfjer in alle Steile ber ^rototnj

SWanji »crt^cüt »erben, bafym foinmen. £)ie Sftenge Pfeffer,

bie baljüt gebracht wirb, tft fo groß, baß ber, iseldjer für

ben ©ebarf ber tteftltdjen £f>Üe ber SSelt nad) SUexcmbrta ge*

ganj wie bei bcn Slvabern bic Benennung ber Olive (3aftun). Slbcr fd^ott

vor iljm tvar 3bn Satuta (f. Stüter III, 425) auf feiner ©efanbtfcfafU«

reife von Snbien nac$ (Sljfna in bemfelben £afen, ben er im Ölrabtfdjen

El Zattun nennt, glaubet unb er bemerfte au6brücflfc$, bajü e$ ba feine

Oliven gebe, ttjie man vielleicht bem Manien nat$ »oofyl ju todijnen geneigt

fein modjte. Slllerbingö feljlt ber Oclbaum, ber bie Oliven tragt, in

ganj Ojtafien. — (5ö mar eine grojje <2tabt, Ivo man bamal$ bie f&filidj?

ften bnnten (Seibenjeuge unb <2atin« tvebte, bic man allen anberen im

$anbelvorjog. JDer <&afen fei, fagt 3bn 93atuta, einer ber fünften

ber SÖelt, ljunbert grojje 3unfcn unb unjdljlige Heinere Sdjiffe lagen bort

vor Slnfer. Sief fefce bie £afenbud;t tanbeiu bte jur (Stnmünbung be«

§luffed, an bem bie <£tabt, bie jh>ifd;en lauter ©drten liegt, erbaut ijl;

eine jlarfe SWufelmdnnlfdjc Jtaufmannfdjaft unb iijr (Edjeifij empfing fefyr

gafilidj ben berühmten ©laubentfgenoffen. 3bn 33atuta fdjfjfte ftdj $u fei*

ser dtudftfyx nadj 3nbien lieber in bemfelben £afcn auf einem äftaljome?

tanifdjen Sdjiffe ein. Ungeadjtet bic SHotig von 3bn Satuta'ö ^lujjfdjijf*

fabrt von ijier nidjt ganj mit ber äarte ftimmt, fo jivcifeln wir bodj nidjt,

baß fein (51 3aitun fbentifd; ijl mit bem beö Slbulfeba unb bea SWarco

!ßolo, von bem in frdtcren 3afyrt)unberten uns jebe genauen Jtunbc ver?

fcfcwinbet; benn 3bn Valuta
1

ö 93erid)t iß nur ein Fragment unb (Srcervt

feine* umfldnblidjcn unb nod) nidjt eblrten Xagcbucty* (Ilm Batuta Tra-

vels transl. fr. Arab. M«cr. b. S. Lee. London 1829. p. 211, 215,

221). — JRadj ber (Jljineftfdijcn Dieic^^geografii (Klaproth Recherch. «ur

les Porto de Gampou et de Zailhoun de M. Polo in Mem. rel. a l'A-

«ie II, 208 f.) Ijeipt bie gütige ©tobt £t)jiuan4fdjcu;fii/ aber n?irflic&

juglcufc auch £fyfeujtl)ung, ein Diame, ben fic erhielt, weil man jur 3eit

it)rer Ummaucrung bort außerhalb ber. Stabt Sijl'eu, b. i. £ornengcbuf<$,

unb bie Saumart £l)ung, b. t. Bignonia tomentosa, anpflanzte. SMljer

ber üKame Xjjfeutyung ber vulgdre 9iame b;r Stabt geblieben, bcnber93e*

nejianer gang richtig burd) fein 3aitum nnebergab. — 3$ bemerfe fyier

nur noc^f, bap füolich nic^t gar fern von ^{luan^fd^i^fu, burdj jmei fleine

^albinfeln bavon getrennt, bie 3nfel Slmoi; mit ber <Stabt glei^eö 91**

men^ liegt, einer ber feit bem dnglifdjen Kriege bem eurovdifc^en «&an*

bei geöffneten fünf ftrefjjafen ^ina'«.

32
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füfyrt toirb, im QSergleid) bannt unbebeutenb tj* unb t>ielleid;t

itidjt mefyr als bcn fyunbertftcn Stycil auämad)cn n>iirbc. @£ tft

in bcr 3$at UttmSfllidj, ftd) eine 5$orftcttuna, 311 madjen son
bem 3wfammcilPu lTc *>cr Staufkvtk unb bcr $(uff)äufuna, t>oit

©utem in biefem ^afen, ber alä einer ber größten unb be*

quemften bcr 2öclt betraditet nnrb. SDet @roßfl)au jtefyt et*

neu ungeheuren 3^>ü von btefem tylafye, ba jeber jtaufmaim

jcfyn ^rojent von feinen SBaarcn flauen muß. 2)ie <Sd)tffe

, werben von ben ßaufleutcn 51t brcifjta, *ßrojent feine 2Baaren,

tucrunbvierjia, Pfeffer, incr^tcj 2lIoc unb (Banbclfyofy unb anbere

(Epqcrcicn a(3 aud; aüflcmeinc 4panbc(3artifcr befaben, fo baß

bie Äaufleutc beredeten, bafj i(;re Abgaben, unb gradjt

einijcrcd;iict, ftd) auf bie «Spalfte ber Sabuna, belaufen, unb bod)

ift bcr ©ewlttn tn>n bcr $älftt, bie tytten übrig bleibt, fo

bctradjtlid), bajj ftc immer nueber unb gern auf benfclben

9J?arft mit neuen ©titern fommen. JDic GriiMofyner ftnb

©ofccnbiencr unb fyaben Ucbcrflup an alfen ScbcnSmittctn; c3

tft ein foftltd)c3 8anb unb bie Scute ftnb friebfertiej ,
up*

pujer unb tt>cid)lidjcr ^tufje ergeben. ®at viele 2cutc fon»

Uten auä ben inneren Stetten von SnWcn, um tfyre Leiber

mit 9i\ibc(punfttrmalcrcicn jteren jtt (äffen, wie nur c3 fdjon

betrieben §aUn, unb bie €tabt tft benimmt wegen il;vcv

Jtmtftlcr, bie barin erfahren ftnb 438 ).

438) «Warben jiefjt tiefe (Stelle in 3roeffel unb fagt, eö fei nid;t

ju glauben, bap in biefem befugten unb gebtlbeten £f)cile (Sbina'* bie

8cute ftc§ bamalfl ober überhaupt Ritten ben tfor^er tatou>(ren (äffen ; eö

muffe atfo ein 3rrü)um in JRamufto's Serie fein; maf)ifc(?ctnlid) Ratten fi^
bie 2eute in ^unftirmaniev abfonrerfeien taffen, ba<3 fyabe $olo fagen tt>ol*

len. £ier Fann iä) bem gelehrten Kommentator nf$t beifUmmen, fonbern
bin ber SWeinung, ba& bie Sporte, tofe fte in «KamufVö Serte ff^en,
burc$au<J richtig finb, jene «Nortraftafrnaljme hutrbe $olo tt>of)l faum al«

fo h>f($tig gehalten Ijaben, als bap er ftc ermahnt Ijatte. 3i>ir ijaben aber
oben gefet)en (&a\>. 73 unb Km 431), ba| ganj in ber dltyc von 3af--

tun roilbe QWFerfdjaften toofmen, bie ftoficnleute, bie baö ©eftdit ma*
len; ferner gab e« viele milbe «Bcfferf^aftcn im füblfd;en (£i>ina, h>tf in
£interinbien, namentlich bie Malaien (fo bie öerooljner von 3arbanbam,
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£er glufj, ber am #afen »on 3attom t>orü&er|ltefjt,

{ft groß unb teißenb unb ein Sfrm »on bem, ber an bcr

<£tabt Dutnfaf üorfcetfiromt439), 2fo bem Drte, n>o er fic%

Kangfgn *c, f. II. 93ue$ 41. unb 46. tfav.), bie fi<$ t&totoirtcn unb bie

£eiber bemalten; biefe famen nadj bem berühmten £afen von 3aitun, top

fvcfulirenbe Äunftter auf tiefe «Malereien fic$ Fun^feritg eingeübt Ratten,

bie gut^afclenben SÖifoen ju fömuefen.

439) «Diefe <SteUe flnbet fic$ nic^t <» ben anberen 2Iu<?gaBen; ifi f?e

Jebodj toirfücfc von $olo, fo glaube ic&, er meint ftugtu unb ift Duin*

fai ein (Scfcreibfeljler in SUamuflo^ $ert. £er 9Wao*tung sfiang (SDUng bei

glittet), ben to(r bei ftu4f($u*fn ertoafjnt $aben, unb ber bei $ljfiuen;tfdju;fu

etnmunbenbe ftlufi ftnnen ft# möglicher Söetfe bei i&rem oberen Saufe

Berufen ober ton einer Cuelie ausgeben, too bann bie toegen ber *ßor*

jeflanfabrifajion merfwurbige <Stabt $in*guf }U jinben toire, toefdfc bie

Kommentatoren für £ljing stföeu*fu im ©ebfrge Sämling (auf ©rimniV
Karte) falten. $iefe ©tabt giebt !?eut ju Sage nic&t meljr ba* £auvt*

bevotber ^orjeUantoaaren ab, fonbern biefe« iji in bie benachbarte *ßro*

vinj JNang;ft gebraut, too bie großen ^orjeflanfabrifen fmb. ,.9?a^e ber

ßinmunbung be« 2ong*f]f)ia*tong , am feljr flauen Oftufer bea $ovang*

(gut, liegt bie (gtabt 3ao;tfd?e*u*fu, berühmt bun$ bie ^au^tfabrifen

($#neftfc$er $or$eflantoaaren. $ie ißorjeKanerbe flnbet fid& tyier auf bem
©reujgtbfete im Often be« ^ovangfee«, gegen Kiangnan (jefrt «nfcoei). $ro*

Ben baöon Ijat man ju feiner 3*it bem berühmten ftvftfcr 9?e\iumur

jum ©etofnn ber ftranjoftfdjen ftabrifen mitgeteilt. $>fe« *ßorjeIlan von

3ao (Da Haide I, 164) ift föneetoef$, gan*li<$ fatblo«, ba* geföafctefie

in G#na; ba« von bem benachbarten $u*fiang (von toeU&em $olo rebet;

man fieljt, ba§ in G&ina bo<$ feitbem inbnfirielle ftortföritte gemalt toor*

ben finb) unb bad von Kanton ift geringer au Sertf>. £a«er toar l)ier ber

grejjte SSerfe^r be« $or$eUanljanbeI« mit ganj (Sl)ina unb ein ftet« gro*

fjer SufammenfJuf von Kaujleuten. 35er ftabrifort King^te.-föfng ofcne

dauern unb bat)er nur ein Sfc&tng, obtooijl von einer ©iillion Wltnfätn

Bewofmt, ein Ort aujjtrorbentlicfcen 0ieid)U)um«, too bie grofjten ^ox^tU

lanfabrifen unb Äaufmannavalafte finb, ju 3ao gehörig, liegt na^e biefer

etaot im 9lorboft in einem ®ebirg«tfale, nf<$t fern vom ipoöangfee.— 3>ie

früheren 3efnitenberi(hte (2)u ^albe) fagen, ein ©ebfrg«tbal, am^tas
tralifc^ ffä er^ebenb, nmgebe fie, von $toet fu^ gegen batf Ofiufer be*

@ee* vereinigenben bluffen burdjf^nitten , bereu ^afenvlafr flet« von

bic^tgebrangten ©arfen beberft fei, bie auf fflaaren jum l

i:ran«vort irgenb

too^in, bur$ ba« toeite (S^nejif4fe fÄei^, toarlen. Seim (Kntritt burd^

Me XfalWtu^t in ben $afen erblirfe man auf einmal ben ganjen weit*

32*
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»on bem £auvtftrome trennt, fteljt bie Stobt Stngui. 2?on bic*

fem *ßtafce ijt nic^td weitet ju bemerfen, alä bajj bafefbfi SBcdjer

ober SSafen unb 8d)ttffeln »on ^orjettan gefertigt werben,

unb ba$ gefd)ief)t, wie man mir erftärt l)at, auf fofgenbe

Seife. <£ie fammeln eine gewiffe 2(rt »on (Srbe, bie gra*

Ben fte Wie Grj au$ ©ruben (raecolgono una certa terra

come di una miniera) in grope Raufen, fo bafj (ie bem

ffiinbe, bem SRegen unb ber €onne auSgefefct ff) wofyl brei*

ftfg bis merjtg 3af)re fang, wtyrenb Weldjer jjrit man fte

gang ungeftort läßt. 8o wirb fte für bie Verarbeitung

ben oben erwähnten ©efdpen geläutert unb gereinigt. $5amt

werben fold)e Stoben, atö man für paffenb t)&lt, barauf ge*

bxad)t unb bie 2ßaare im Cfen gebaefen. 3>ie $erfo*

neu alfo, Weldje bie (Srbe graben (äffen, fammeln fte für

t(;re tfinber unb ,ftinbe$fmbcr. (Sine große Waffe bie*

fer ffiaare wirb in ber <Stabt »erfauft, unb für einen

nejianifcfyen ©rofdjen fann man adjt *)3or$ettanbed)er fau*

fen**°).

2Öir fyaben nun baä 93igefomgtl)um Jlondja befdjrieben,

einen ber neun Greife Wand'S, aus bem <£e. $iaje|Wt eben

laufigen ftabrifort, ber in ber 9la$t er)er einem fteucrtM* gleite, aud

bem mehrere ljunbert €cf;ornfieine mit £antyfroolfen fld) (eud&ienb ergeben,

früher Ijabe et nur an bretyunbert fjorje $or$ettanofen gu Brennereien

gehabt, bie 3aljt Ijabe fi<$ aber bi« auf funfijunbert vermehrt." 0Wtet

IV, 671.

440) <£ie «Uorgettanfabrifagion erfcr)ien gu fyoW* 3eiten ben <5uro*

fcaetn, benen biefe« ©cfcf)irr gar fofibar mar, at« etwa« r)6<r)fi &>un*

berbare*; fie ifi jebodj nid&t fo föroietig all fte gtf^ifbert mürbe. 3(u<$

$igafetta erjagt 3leljnH<$eö »on bem <ßorgeUane, baö er auf ©or«

neo in großer *D?enge fat). „Sflan fagte iljm, e« roeTbe au« einer 5lrt

fe$r roeifjer (Srbe gemalt, bie ein rjafbe« 3a(;rtyunbert unter ber Örbe

Regt — alfo gerabe umgeferjrt wie e« $oIo ergabt mürbe — , um lt)r

ben gehörigen <£rab von fteinijeit gu r-erfct)affen, fo ba§ fie ein ®\>xüä)>

»ort Ratten, ber Oiater He£e jtet) für ben (sofyn begraben, (gobalb man
@ift in eine« biefer $orgettangefa§e Hjue, ergaben bie Bewohner ron

»orneo, gerforinge e«." »ürtf, äWageltan k. 209.
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fo große ßinfunfte jieljt als felbft au<3 Duinfai. «Bon ben

anderen motten mir nidjt fpredjen, mcil 9J?arco <^ofo bafelbft

Feine <Stäbte als bie von Duinfat unb Stondja befugt f)at.

(S$ mag nod) bemerft merben, baß burd) bie *ßrovin$ 9J?anj[i

eine allgemeine (Sprache unb eine gleichmäßige %Tt ju fdjreiben

vorljerrfdjenb iftj bod) giebt e$ in ben verfdjiebenen feilen

beä ganbeä eine große £taleftverfd)iebenf)eit, mie mir eS jmi*

fdjen ben ©enuefen, SWaÜdnbern, glorentincrn unb ben $)ia*

leften ber anberen 3talienifd}en Sänber finben, beren ©mmol)*

ner, obmotyl fte jeber eine befonbere £}>rad}e fyaben, flct> bodj

gegenfeitig verftänblicfy madjen fbnnen441 ).

5>a Sttarco ^olo nod> nid)t über alle ©egenftänbe, über

bie ju Ijanbeln er ftd) vorgenommen, gefdjrieben fyat, mitt

er jefct btefeS $mette 23ud) fdiließen unb cm anbereö mit

einer ©efdjreibung ber Sdnber unb *Provin$en 3nbien$ be>

ginnen, ba3 er in ©roß*, tfletn* unb Littel * 3nbten untere

Reibet, Steile, bie er im Stenfte be$ ©roßftyan'a befudjt

fyat, als ifyn biefer in verfdjiebenen ©efdjäftSangelegenfjeiten

bafyin fd)icfte, unb nad)f)er, als er in ©efcllfdjaft feinet

SBatcrS unb feüteä DfyeimS, auf ber diu

ä

reife, bie Königin

begleitete, bie für Äonig Tirgon beftimmt mar. (Sr mirb

Gelegenheit haben, viele außerorbentlid)e £inge, bie er

in biefen Sdnbern gefeiten f)at, gu berichten, aber &u gleicher

3eit mirb er au<h anbere er^d^Ien, bie iijm von glaubmur*

bigen ^erfonen mitgeteilt, ober bie if;m auf ber ^eefarte

ber äiijlen 3nbicnS vor&ug$meife gezeigt mürben.

—
441) 3Mcfe Untertreibung Ux (5^ncfifd;cn £ialefte iji mir eineiig*

n4§ mtf)x f bap ^olo Wneftfö «erfftan*-
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<Srfie8 Äa^itel.

IBon®roji*, &Uln* «nb 3Wittel«3nb{cn; ton bat <&Uten nnb ®e*tanc$en

ber Seltener; »on »Celwt merf»urbig« nnb aufjerorbentHdjen fingen,

bic man bafelbjl ftefct, nnb jnetfl Don üjren «E^iffsfaljrjeugen.

I>a tt)ir in bcn vorhergehen Reifen unfereS ffierFe«

von fo vielen *ßrovinjen unb Sdnbern gefprodjen haben, tooU

Un n>ir fie nun verlaffen unb ju 3nbien übergeben unb von

ben merftvurbtgen 3)ingen, bie bafelbft ju ftnben ftnb, reben.

Sßir tvollen mit einer S3efdjreibung ber Äaufmann*f<hiffc an*

fangen, bie von £anneni)of& gebaut ftnb. Sie haben ein

einiges £>ecf unb unter btefem tfl ber 9fcaum in fedj^gig

Heine Jfajuten ober mehr ober weniger, nach ber ©rofje ber

gafjrjeuge, gereift, bie jum Aufenthalt unb jur 8equemltchfeü

ber tfaufleute zugerichtet ftnb. Sie ftnb mit einem guten

Steuerruber verfemen. Sie ^aben vier Mafien mit eben fo

vielen Segeln, unb einige fyaben jmei Mafien, bie man auf*

rieten unb nieberlaffen fann, wie e$ eben notfjig ijh Sic

haben aud) anbere Skiffe, baä ftnb bie größten; biefe fyäbtn

aufer jenen Staiuttn bis ju breifjig 3$erfcf)l4ge ober STbt^eu

lungen im Kielraum, bie aus tiefen ineinanbergefügten $lan*

fen gemalt ftnb. £>a$ ha* man vorgerichtet gegen einen

tttoaiQtn ßitfaU, woburch ba$ Schiff einen See! befommen
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fann, wenn e* an einen gerfen ftoft ober einen Sd)lag von

einem «BaUftfd) befommt, ein Umfianb, ber ni^t feiten vor*

fommtj benn wenn man bei 9tod?t feiert, fo erregt bie 93e*

wegung burdj bie SBogen einen Weifjen Sdjaum, ber bie 2luf*

merffamfett be$ hungrigen SfjiereS an&ief)t. 3n ber (Srwar*

tung, graf ju finben, brify e$ heftig gegen bie ©teile vor,

Wäg* flehen ba* Sfyff unb jerjttf t nid)t feiten ben S3oben.

2>a$ «Baffer ffromt nun an ber Stelle ein, wo ber Sdjaben

gefdjefjen, unb nimmt feinen 23eg ju bem
.

TOjugraume ober

Brunnen, ber immer leer gehalten wirb. Sobalb bie SdjtffSleute

ba* 2e<f entbeefen, entfernen fte fogletd) bie ®iter von ber 2lb*

tfjeilung, bie vom ©affer angegriffen ifc ba6, weil bie S3re*

ter fo wol)l eingefügt finb, nic^t von einem 93erfd)lage in

ben anberen bringen fann 442 ). darauf wirb ber Saaten

auSgebeffert unb bie ©fiter wieber an bie Stelle gebradjt,

von wo fte weggerafft worben waren, $ie Skiffe ftnb

bowetylanfig, ba3 tyi$t~f tf)re $lanfeu ftnb normale mit 93re*

tern fiberfdjlagen. Sie ftnb innen unb außen mit SÖSerg fal>

fatett unb mit eifernen hageln befeftigt. Sie ftnb nify mit

*ßed) befleibet, weil ba* Sanb fein* tyat, fonbern ber 33oben

wirb in folgenber SBeife uberfd)miert. 2>ie Seilte nehmen

ungel&fd)ten tfalf unb ffierg, WeldjeS lefrtere fte Hein fönei*

442) $e ©utane« (II, 206) fprl^t in ganj a()nlidjer SBeife, unb

lo'« £erttoorte no$ erl&uternb, ton ben (Styineftföen Sunfen, wcl<^e bie

«Reife naety 3<wa unb ben anberen 3n(eln madjen: La cale des sommes

est divisee en plusieurs compartiments faits de planches de deux pou-

ces d'epaisseur, et calfates soigneusement , ainsi que les dehors, avec

de la galegale, espece de roastic compose de chaux et d'huile appelee

tong-yeou , et melee avec des fils delies de barabou. La galegale

«e durcit dans l'eau et devient inip6netrable. Un seul pulte place au

pled du grand raat suffit pour tenir la jonque ä sec; on le vide avec

des sceaux. (Test un grand avantage pour ces batimens que d'avoir

leur cale divisee en coropartiinens . . . . car si un navire touche sur un

rocher et en est enfoncee, l'eau ne penetre que dans un endroit, et

ne se repand pas par-tout. m ift too^l anjune^men. baf $olo in olu

(jer <SteUe »on ben Gljinejtfdjen unb $tnteiinbif$en <S#tffen rebet.
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ben ) biefe* beibeS fio#en fte jufammen, mengen eS mit Ce(,

bad fte &on einem gewiffen ©aurne erhalten, unb madjen aud

beut ©anjen eine 2lrt €albe, weldje lange fiebrig unb &äf)e

bleibt unb ju bem 3wecfe nod) bejfer ift als baö ^iedj.

Skiffe größter ©attung erforbern eine -äWannfdjaft fcon

breiljunbert beuten, anbere jwetyunbert unb einige nur fyun*

bertunbfünfjig ,
nadjbem fie großer ober f(einer ftnb. (Sie

führen tton fünf* ju fedjätaufenb Äorbe Pfeffer. 3n frufye*

ren Seiten trugen fte größere Saften atö gegenwärtig, aber

ba bie ©ewalt ber See an mehren £rteit bie 3nfeln jerrijfen

l)at unb baö »orjugUd} an nni^tn ber £auptf)äfen, fo fefylt

eö für folcf)e fernere Sdjiffe an 28a(ferttefe unb fie Ijaben

beäfyalb in ben legten 3tt\\tn fletnere Qtbaut. 3)iefe Sdjijfe

werben aud) mit Zubern fortbewegt, beven jebeä wer 3)?ann,

e$ ju führen, bebarf. £ie von ber größeren Jtlajfe werben

»on jwei ober brei großen Warfen begleitet, bie ungefähr tau*

fenb ^fefferfbrbe tragen fonnen unb mit fedjSjig, a$tii$ ober

fyunbert 9ftatrofen bemannt (tnb. £iefe fteinen £d)ijfe Wer*

ben oft gebraust, um bie großen ju jtefycn, wenn fte unter

9tuber gefyen ober aud) wenn fte unter €egei ftnb, baS fyeißt,

wenn ber SStnb etwas wibrig ift, aber nid)t, wenn er ge*

rabe Ijinttin wefjt, weil in btefem galle bie Segel ber grb*

ßeren Sdjiffe benen ber Heineren ben 3£inb abfangen muffen,

weil biefe fonft in @runb gefegelt würben. £ie Sdjiffe füf)*

ren aud) btö $u jel)n fleine 93oofc mit ftd), um bie Slnfcr

auswerfen, &u ftfdien unb ju einer Sftenge anberer 3>tenj*e.

2>iefe werben an ber Seite be$ Sduffcö aufgehängt unb ins

SÖaffer gelaffcn, Wenn man fte braucht. 2lud) bie ©arfett

fyaben il)re fleincn 53oote. SBenn ein Sd)ijf ein 3al;r ober

barüber auf ber 9leife gewefen ift unb ber Sluöbefferung be*

barf, fo gtebt man ifjm nod) einen 93reten>erfd)lag über ben

erflen, fo baß tiefet bie britte SBanb ift, weldje in berfelben

Seife falfatert unb beftridjen wirb wie bie anberen, unb ba$

wirb, wenn neue 2lu$befferungen notI;ig ftnb, bis $u fed)$

8agen wieberfyolt, bann erft wirb e$ als unbraudjbar bei
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€ette getfyan unb nify meljr jum (Eeebtenße fcertoenbet. —
3)a nur fo bie 6d)tfffa^rt befdjrieben Ijaben, tollen n)ir nun

tn ber SrjAfylimg über 3nbien fortfahren; aber juerfl nMen
tt)ir »on gennjfen 3nfeln in bem Steile be$ Djeanä, in tt>eU

cfycm mir und je^t beftnben, reben unb mit ber 3nfel an*

fangen, bie 3tyangu fjeifit.

3tr>eitei Ä a^> 1 1 ei.

$on ber 3nfet 3iyangu.

3ipangu 443 ) ifi eine 3nfel im oftlidjen Djean, bie un*

gefäfyr funfjefntfyunbert Stetten »on bem gejifanbe unb ben ®e*

ftaben »on 2Ranji liegt. 6ie ift fel>r gro£, tyre (Sinwofjnw

443) 2>a« fji ber 9lame, welchen man nach $o!o ben merfwitrbl*

gen Snfetn im (Shinejtfcben ÜJleere gab, tvelc^e bie ftantaffe, burdj $olo'*

<5r$aijluttg aufgeregt, mit SBunbern unb (Stoib füllte. 3ipangu unb 3n*

bfen waren ba* eigentliche SReifejiel Golumbu«. 3i*angu ift ein &qUiU

rtonahiue, welcher ben 3nfeln gegeben »urbe, bie wir noch unter bem

9?amen Sapan begreifen. 93on ben S^inefen werben fte @e*pen (Dfche*

pen, 3t>*pen nach ber JDrthografie »on 2)e ©uiguee, ober Si^pun nach

ber »Ott SWorrifon) genannt, unb bawon haben alle anbere Kamen ihre 9t b$

Ieitung. 3m SSene^ianifd^en SMaleft wirb für baö fanfte g (welche* wir

fct> ober bfeh auflfprechen) tft ein j gefefct, wie $. 93. zogo ftati gioco,

«eotil für gentiie, unb fo Fennen u>ir 3(pangu für ©i;pan;gn (£fcbkpatt<

gu) getrieben anfefjen. „Le Ge«pen est ainsi appele* parceqult est

situe
1

, par rapport a la Chine, dans l'endroit d'oü le soleil semble s'or-

tir pour Iclairer le reste de Tunivers." P. Amiot in Mem. conc. les

Chin. XIV, 54. «Bon ben eingeborenen felbjl wirb e« «Rtpon unb JWlfon

genannt, wa« biefelbe $ebeutung h*t unb mit benfelben C^arafteren wie

ber Sfjinettfche Warne getrieben wirb. „Japonia indigenis Nipön, id

eat solis fulcrum, dicta ea est insula quam Europaeis primus M. P.

Venetos Zipangri ignotae originis vocabulo indigitavit." Kaenipfer

Amoen. Eiot 4dl. — Die Entfernung M n&chjUn X^tiU ber füb;

liefen 3nfet »on ber Jtufte von (S^ina bei öling^o betragt nicht mehr

als 500 3tal. äReilen, unb SWaröben meint batjer mit »echt, bap Wm*
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ftnb von fetter ©etldjtdfarbe, wol)lgcMlbet unb tyaben gute

€i«en. 3f>re «Religion ifi ©ofcenbienfl. Sie finb unabf^n*

gig von jebet fremben 9Äadjt unb werben nur von ifyren et*

genen Königen regirt. Sie fyaben ©olb im gr&ften lieber*

flujj, feine Duellen finb unerfdjtyfltdj , aber ba bei tfonig

ntdjt erlaubt eä auäjufufjren, fo fommen wenig tfaufleute in

ba3 2anb, audj wirb bie 3nfel nidjt viel von Skiffen ferner

©egenben befudjt. liefern Umftonbe möffen wir ben unge-

teuren 9ieid)tl)um in beä ÄomgS *ßalafte auftreiben, nadj

bem, was un$ von benen erjäfylt worben ift, bie Sutxitt

jum fßalafte fjaben. Daö ganje 5)adf) ift mit ©olb plattirt,

gerabe fo wie wir bie £<Sufer ober richtiger bie tfirdjen mit

©lei beefen. $a3 Sdfelwerf in ben <B&ltn ift von bemfel*

ben fofllidjen ÜRetaUj viele 3immer tyaben Heine %ifät, bie

von btefem mafjivem ©olbe gearbeitet ftnb, unb bie genfler

tyaben aud> golbene SBerjterungen. <So ungeheuer ftnb bie

«Rci^t^iimer be$ $alafte$, bap e$ unmöglich tjl, ftd) eine 3bee

bavou ju madjen 444). 2luf biefer 3nfel giebt eS audj *ßer*

len in großer SÖtenge, bie ftnb rotfjfarbig, runb unb fefyr

fifd^e Steilen ober Li jn verfteljen feien; beim ftolo erjatjlt ja #et nur

nadjf Qtyfnejtföen 33er(djten.

444) 93oit btefem bradjtvotten Jßalafl ging bie «Sage bur<$ ben Orient

unb ßamvfer fefbjl erjaljlt (®cfdjtd)te von 3a»an) von einem ber alten

Jtonige 3avan4: <5r Heß einen brackigen $aTaft / Äojatu genannt, gu fei*

ner flttcfkenj bauen, beffen ^ußboben mit ©olb unb € über gfvftafteri mar."

— ©olb giert eö in 3avan in Spenge, ber Jtonig fyat ein &orre$t über

ade Seinen beö dtc\<$6 unb bie ifym nidjt eigen gugetyoren, ton benen

nimmt er gtvei 5Dritt^e((e be$ (irrrag* in 9(nfyru$; bo<$ folien jefct bie

Äbern fvarfamer taufen tmb nietyt mrijr fo viel ©olb geben. äampftr. —
SBa$ bie vielen (Sigentmimliä^feiten von 3aban betrifft, bie ?poto ffjeil;

wete berührt, fo ttmrbe e$ ju weit fuhren, wenn wir au$fübrlid?er bar*

über nn* anblaffen wollten: jubem ftnb fafl alle unfere *Wa<!jri<$teu von

altem JTatum au* ben Seiten, wo bie '^oltanber in 3«*an %u$ gefaxt

Ratten. $olo'6 (Srjafjlung von Jener 3nfel, bie erfte Jhtnbe, bie bavon

nadj (lurova brang, fji, wie furj aud} unb obwohl er na$ «fcerenfagen

berietet, bo<$ an jfdj felbfl f)bti)$ intereffant SRan felje baruber Äam*

vfer'« unb Xfjunberg'* ©erfe.
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grojj, ben »eigen perlen an Sßerfy gleich, ja in nodj fyi*

fjeter Sdjd&ung 445 ). 6$ ij* bei einem Steife, brr (Sütroolj*

ner ber ©raurfj, bie lobten ju begraben, bei bem anberen,

flc ju verbrennen 446 ), ©rftere legen eine $ßerle in ben

ÜRimb ber 8etd)e. — 2(ud) finbet man bafelbj* »idc F6piid;c

(Sbclfteme.

2113 ber große Jttyan Jtubfav fyorte, baß bie 3nfel

frangu fo reidj tväre, ba gebaute er, tvie er fle unter feine

©ewaU bringen unb feinem SReidje einverleiben modjte. Um
ba6 ju bewirten, rujlete er eine jafjlreidje gfotte au$ unb

ffyjfte ein großem 2xuwenforp$ ein unter bem SBefefyle jtveier

feiner befielt jtriegdoberßen, von benen einer 9Jbbafatan unb

ber anbere SSofancin fytejj. £)iefelben fuhren von ben «£>ifen

m äaitwx unb Duinfai au$, burdjfdjnitten bie bajtvifdjetb

%nbe 6ee unb erregten bie 3nfcl in eidjerfyeit 447);

445) Slferanber fcalrümfrle erjagt von $erlen, bie an ber Jtufie von

Sotneo gefnnben werben unb anflatt be6 martburcbflcbrfgen ffieif von

lebhaft bur^ftc^iiger fteuerfarbe unb »ollfommen ntnb finb.

446) 3»e( 9telfgionen ftnb unter bem SSolfe von Safran vorberrfebenb,

bie alte ober bie ber (SintoS, meld&e ©elfter verehren, bie von üjnen

6fo unb Stami genannt werben, unb bie neue (beten (Sinf&brung ungefähr

mit ber ©^rfftri^en Stera beginnt) ober bie ber ©ubibo«, 93eref>rer U6
3nbifd)en 93ubbl>a, unter beut 9famen ftostosfe unb 93ub*b. SDfefe Sefrte*

reu, bie aber bei weitem bie jablrefcbfte Älaffe finb, verbrennen bie

Jobten. Stf. — <&. Äamfrfer.

447) @4»on im Sa()re 1266 fc^rfeb ÄuMaV einen 53rief an ben Stau

(er von Satan, worin er ffjm fein (Srftannen auflbntrfte, bafj er (fmt noeb

feine ©efanbte jur £ulbigung gefdjftft babe; aKeht bie Slbgeorbnetcn be$

SNongotlfdjen Äatfcr6 , bie jldj in JTorea efnfc^fffen foltten, liefen fidj ba*

felbfl bur«b bie <5r$&blung ber ©efabren, benen He fieb auäfefcen würben,

wenn fle na<b Safran famen, abfebreden unb fehrten wieber um. 35o<b

fanm fab ftcb Äublai' im 53eft$e von ganj (5£>fna, al6 ber $Bunf<b nur

um fo f) eftiger in {fmt aufflieg, ft(b ba$ fdjafceretcbe Safran ju unterwer«

fen, ba$ früher bem ^intftf^n {Reiche Tribut gejault bitte. Sßerfcbie?

bene (Sefanbte ^atte er an ben Jtaffer von Safran getieft, mit ber 9(uf»

forberung, tljn al* „@obn t>e^ Gimmel*" unb $errn ber (trbe an$uer»

feunen, allein bie Äbgeorbneten würben tyeite niebt angenommen, tljeüö
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afcer in golge ber giferfufy, bie ftd? gwifdjen bcn feiben ^3e*

fel)l$fyabern erfjob, *>on benen einer be$ anberen $(4nc mit

2krad)tung befjanbelte unb ber 9u£fö(;rtmg feiner Sefefyle

entgegen war, fonnten fte feine £tabt ober gejhutg in tyte

hfngeriehtet 25er Abmahnung mehrer feiner »cifeften JRdthe entgegen

lief er im SWarg 1280 eine tfrpebijion von ^unberttanfenb SWann jnt

Eroberung ber &ftlfchen 3nfeln ruften; $an;uen;hU/ einer ber Befien Gbi*

neftfchen ©encrale, erhielt ben Oberbefehl über biefe ($r?ebi$ion. $ie

Xruweu tourben gegen ba6 CSnbe be* 3atjre* in ben #afen bon 8in;naaB

(Cutnfai = £ang*tfch£u;fu) nnbT^luanrtfd.iu (3aitum) eingefdjijft unb

bie ftlotte fegelte nach .tforea ab, »o ber.ftontingent beö tributrficbtigen

Äenig$ jenefl £anbc$, »elcher aufl ncnnlrnnbert (schiffen nnb geftntanfcnb

tojfclercrjirten Xruppen befianb, $n i(jr ftief}. 91un fuhr bie (Srbebijion

und? bem San&e ab, »eiche« fte unterjochen foUte; aber bei 3«iV<w lpuri>c

fte *©n einem furchtbaren Sturme überfallen, ber ben gr&jiten 5he tf *>er

Schiffe jerjterte. £ie Schiffbrüchigen fielen in bie £anbe ber 3avancfen,

bie, nach ber ©efehfehte @hina
7

«, fteb^gtaufcnb GFl)fnefen gefangen nafc

men nnb breifcigtaufenb Mongolen tibteten. (Schwache Xruinmer blefer

furchtbaren 8rmee gewannen bie Äufte Ghfa*
5
* gegen ben «fccrbft be« 3afc

red 1281. (Mira. cooc. l hUtoire, leg science* etc. des Chinois, p«r

leg nriuioa. de Pekin; Pari*, 17e9, XIV, 63 et suit. — Charlevoix,

Hi*t. et descr. gen. du Japonj Pari«, 1736, in 12. II, 79. — Gaubil

Hi«t. de Gen. 195. — D'Ohsaon II, 365 et 439 et suiv.) — 3m 3a^t

1283 rujlete JtutlaY eine g»cite ftlotte gegen 3<M?an , ber ©eneral 5ltagaY

»urbe ftum €berbcfehl*haber berfeiben ernannt; ber Äonig »on

rea foltte fünfhundert Schiffe ba$u geben; Schiffe »urben gebaut, See*

leute unb 3immetleutc in bcn Jtüfienprobingen jn grojjem Schaben fcei

$anbel* berfeiben mit ©c»alt ausgehoben; bie £ruvpen jeigten laut tyre

Un^nfriebenheit, Eiemanb im 9cath bee" Äaifcr« billigte ba* Unternehme«;

ba fa>b JtublaV bie &u*fübrung beffelben, ba« jich, »eil Diicmanb eö til»

iigte, in bie Sange jog, noch auf, »eil er jich mit einer anberen (SfleM*

gion gegen Äochinchina unb Xohsfin befehligen mu§te. Gnblich, im 3#
1286, foUte bie gcrufMc glotte abgehen; boch horte enblich JtuMaV auf

ben 5»ath 8ieu;ftucn'ei, beö qkajtbcnten bee Tribunale ber 3Wanbarinen,

unb entfagte bem fo gemagten Äriege gegen 3apan; ber borjuglidje ©rnnb

aber, »aruut fi<t> Äublat bemogen fanb, bie für ihn fo locfenbe Grpcfct*

$ion aufzugeben, mar bie gefährliche Stellung, »eiche Äatou (f.
II.

1. Äar,, (Knm. 219 >c.) gegen ihn einnahm. Mailla IX, 418. D'Ohs-

eon II, 444,447 u. 450.
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®ewa(t bringen, mit 9(uöna1)me einer einten, bie mit Sturm

genommen mürbe, aU ftcf> tfyre 33efa(jung geweigert I)atte, ftdj

$u ergeben. ($3 würbe Söefefyf gegeben, fte alte ber Sd)4rfe

be3 Sdjwerteä ju übergeben, unb bem$ufo(ge mürben allen

bie ßopfe abgefdjlagen, mit 2(u3nafjme \>on ad)t ^erfonen,

bie burdj bie ÜÄadjt eines teufltfdjen d^uber^, ber in einem

3uwel ober Slmulet mar-, weldjeä fie in bem redeten IHnne

$wifdEjen ber «§aut unb bem gteifdije eingelegt Ratten, geftdjert

tt>aren gegen bie Äraft beä (Stfen3 unb burd) bafrelbc webet

getbbtet nodj öerwunbet werben fonnten. 211$ man biefed

entbeefte, würben fte mit einer fdjweren fyoljernen ^eule ge*

fd^agen unb ftorben fogleidj.

IStnt^e 3ett barauf gefdjal) tS, baß ein 9torbwmb mit

großer ©ewait gu Welmen begann unb bie Sdjiffe ber Zar*

taren, Weld)e an ber Stufte be$ Si(anbc3 lagen, würben wirr

in einanber getrieben. ®$ würbe bafyer in einem SÄatfje ber

^jauptleute am Söorb befdjtoffen, baä 2anb wieber ju fcerlaffen,

fobalb man nur (odFommen fonne, unb fobalb bie Gruppen

wieber eingefdjifft waren, ftadj man wieber in See. 2>er

Sturm jebodj ftieg ju fofdjer #eftigfeit, baß eine «Menge

Skiffe ju ©runbe gingen. $ie Seute, bie ju tynen gefyfa*

ten, fyatten jtdj auf Sd)ijf$trümmern an eine 3nfe( gerettet,

bie ungefähr »ier SÄeilcn &on ber Äufte oon 3iPanÖu tofl-

5>ie anberen Skiffe, weldje nia^t fo nafye am ßanbe waren,

litten nid)t unter bem Sturme, unb bie, auf welken ftd) bie

beiben güfyrer mit ben ttorgügfidjftcn ^auptleuten ober benen be*

fanben, beren 9tang fte beredjttgte, über fyunberttaufenb ober jetjn*

taufenb SDtann ju befehlen, richteten ityren Sauf fyeimwAvtä unb

festen $um ©roßf(;an jurütf. diejenigen fcon ben £artaren,

welche auf ber 3nfcl biteben, an weldjer fte geftranbet waren,

uttb beren ßaljl ftd) auf breißigtaufenb belief, fafyen ftd> nun

ofyne Skiffe unb tton ifyren gittern tterlaffcn, ofme ©äffen

unb SSorrätfye, unb erwarteten nidjtä weniger, al$ gefangen

ju Werben ober efenbtgltd) umkommen, üorjüglid) ba bie

3nfei feine Sffiofynungcn bot, wo fte litten Sdjuf fudjen unb

-

Digitized by Google



510

ftdj erholen f&mten. Sobalb bet. Sturm aufoirte unb bU

8ee eben unb rufyig würbe, fam ba^ $olf von ber $aityfr

infel 3ipftndu *w ^^ret^en SBooten mit einer großen SRadjt

gröber; um biefe f<^tff6rö<^tgen Sartaren ju (gefangenen ju

matten, unb al$ ftc gelanbet Waren, gingen fie au«, fte gu

fui^en, aber in fe*)r unorbentlidjer SBeife. $ie Sartaren ba<

gegen fyanbelten mit fluger 93orfid)t unb verbargen fid) im

3nnern ber 3nfel in ben bergen 5 wifyrenb bergeinb, fie&uftt*

djen, auf einem Söege fyerbeijtromte, liefen fte an ber Äfiße

auf einem anberen fjerum, worauf fte ju bem *)}lafce tarnen,

Wo bie 33ootflotte vor ^nfer lag. Da fte bie SBoote alle

verlaffcn fanben, aber mit flicgenben glaggen, bemad)%

ten fte fid) berfelben, ftteßen von ber 3nfel ab unb rieften

vor bie £auptfiabt von 3tpangu, in Welche man fte, wegen

ber Slaggen, ofyne 93efd)werbe einjiefyen lief, £ter fanben

fie wenig Cmtwofjner außer ben grauen, bie fte ju ifyrem

eigenen ©ebraudje jurucfbefyielten unb ade Anberen verjagten

fie. $113 ber Äonig l)6rte, wa$ fufj ereignet, war er feljt

Utxüht unb gab fogleidj Sefefjl ju einer ftrengen ^Belagerung

ber €tabt unb lieg bie (£in* unb 2fo$gin<je fo fleißig

Wa^en, baß Weber Semanb in bie ©tabt fommen, nodj and)

au3 il)r entfliegen fonnte, fec^ö Sttonate, fo lange alä He

Belagerung bauerte. 9tad) Verlauf biefer 3«t verzweifelten

bie Sartaren, baß tynen £ilfe fommen würbe, unb ergaben

fid} auf bie SBebingung, baß fie am geben gefront würben.

Diefe (Sretgniffe U^btn ffajj im 3a^re 1264**»). ?U$ ter

448) $ie Angabe biefe« 3atjre« jefgt ganj beuitt<$, tele bie 3a$rtfc

$af>(en Bet SWarco $olo bnrf&an« forrumvirt »orben ftnb ; benn ba< Gr»

efguig fanb fiatt, al« ffc$ $0(0 im Gtytoeftfc$en Steide Befanb unb bo$

toenigften« von ber Stnlrußnng unb bem (Srfolg von ber drvebijion fr****;

alfo ba« Grcignifj auf feinen %aU fo viele 3a$re vor feiner Änfunft fc^en

fonnte; felbjt, wenn er ffd^ bie ri^tige Seit ntd^t gemerft nnb fte au<$

trrtljumti<& na$ ber (trinnerung notirt b&tte. 3n bem erften aSenejfanfföet

9luS|ug fler)t 1269, in ber 9a*let £n«gabe 1289. —
JWmvfer gibt un* an« ben 3aV<wtejtfc$en 9(nnalen einen Skript fie-et
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©roßtyan einige 3<*f)re fpafer erfuhr, foie e$ mit feinem um
glucfUdjen SBolfe in 3ip<wgu zugegangen unb baß biefed große

llnglütf nur auä ber Uneinigfett ber beiben Dberßen entftanben,

ba ließ er bem einen ben Stopf abfragen, ben anbere«

fdjitfte er auf ein ttnlbeö <£ilanb, genannt 3or$a, t»o biejeni*

gen, bie ben £ob &ertt>irft I)aben, alfo bcfhraft derben. SJton

tmcfelt i^nen betbe 5lrme in eine frifdj abgezogene SBüffelfyauf,

bie fefi jugendfyt ttnrb; fobalb biefe trodfoet, preßt fte ben

«ft&rper fo jufammen, baß ber ©efangene ftdj nM)t rühren

ober in irgenb einer Sßeife Reifen fann unb fo elenbtglicty

dritte« Raplttl.

93on ber Stri ber ©ofcenbitber, bie in ätyangu verehrt toerben, unb toie

bie (Sintoot)ner 9Renf$enffeif<$ effett.

2luf ber 3nfe( 3ipangu unb ben anberen in ifyrer SRadj*

barfcfyaft (tegenben werben bie @ofcen in öerfdjiebener (Üeftalt

gebtlbet; einige &on i^nen fjaben Jlopfe tt>ie Ccfyfen, anbere

wie 6d)tt>eine, «gnmbe, 3iegen unb anbere Sfyiere. Einige

*on tynen ^aben einen tfopf unb ffm @eftd)ter, anbere brei

Jtopfe, &on benen einer an feiner richtigen (Stelle unb auf

ba« <S(r)i<ffal ber <frt>ebijton JtuMaf«. „ ©uba folgte feinem Steter im

3afyre ©ttnmn 1935, b. i. 1276 na$ £&r." „ 3m neunten 3aljre feiner

«egirung (1283 ober 1284) erfdjten ber Sartariföe ©eneral SWoofo an

ben Äuften 3ai>an'« mit einer giotte *on 4000 Regeln unb 240,000

Wann. 2>er bamal« regireube Sartariföe Jtaffer ©ijfu (<Sd)Mfu) fanbte,

na$bem er ba« (^inefiföe 9tei# gegen ba« 3a$r 1270 (1280) n. <Sbr.

erobert t)atte, feinen ©eneral ab, au$ ba« 9tei<$ 3apan gu unterwerfen.

»Iber biefe <Sr*ebi§ion jeigte ftet) erfolglo«. £le Aanti, ba« ift bie ©otter

be« Sanbe« nnb 2Bef$ufeer be« 3aj>anifc$en. «Helene, maren fo erzürnt nbtr

ben ifynen von ben Sartaren erorfefenen £ofcn , bap fte am erften Sage

be« ftebenten SRonat« einen ueftigen nnb fnrgtbaren €turnt aufregten,

ber biefe für unnbern>inblf$ gehaltene Strmaba vernietete. JWooro felbft

fam in ben ©eilen um unb nur ttcnfge feiner Seute entrannen."
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jcbcr 6d)u(tcr einer ift. Gütige Ijaben t>ier «tme, anbere

jefyn unb einige ljunbert. ^Diejenigen, Weldje bie größte 3<*l)l

fyaben, werben ald bie mdd^ttgßen betrautet, unb ed wirb

itynen bafyer aud) bie meijle SSerefyrung gewibmet449). £Benn jte

&on (Styriften gefragt »erben, Warum ftc ifjren ©Ottern fo

t>erfd)tebene @ejklten geben, fo antworten fte, baß ed tfjre

ödter *or tynen fo getfyan fjdtten. „$ie, weldje fcor und

waren, fibergaben jte und fo unb fo werben wir jte unferen

Sftacfjfommen uberlajfen." 3)te toerfdjicbenen ßexemonim,

Bor biefen ©ofcen vorgenommen werben, jtnb fo gräjjlid) unb

teuflifdj, baß ed gottfod unb abfc^euli^ wäre, bat>on in uä*

ferem 23udje &u berieten. £er 2efer möge jcbod^ wiffen,

baß bie abgottifdjen (£inwof)ner biefer 3nfe(n, fobalb ftc einen

geinb ergreifen, ber ntd)t bie Littel l)at, ein Sofegelb auf*

$ubringen, alle t1)re SSerwanbte unb greunbe in iljr $aud
laben unb ben ©efangenen fdjladjten, feinen £eib Juristen

unb im ©aflmafjl t>erjel)ren. €ie fagen aud), bad ÜKenfdjen*

fleifdj fei bad wol;lfd)tnecfenbfte, in SBBeft *u jin*

ben fei. *&d>j

ffiierte« Äa^ttfl.

5Bon bem SWeere (Sin (Sfdjin) ^trfföeit bCcfer 3nfel unb ber $rot>in$ SRanji.

Sftan muß Wiffen, baß bad Wltex, in Welkem bie 3nfel

3tyangu liegt, bad -ätteer (Sin genannt wirb 450), wad fo

449) $a* flnb ©ubflbogefcen.

450) 2Ba0audE> bie (5f)fnefert tyrem £anbe für einen 9iamen gegeben

Ijiaben mögen, fo ifl e6 toofylbefannt, baß ed von allen SSölfern be$ Dfien

ßfjin unb (£i)ina (Xfdjfn unb Xf<f)ina) genannt rofrb; erflereö von ben *$er;

fern unb ben JBetoofjnern £fnbofton$, Ie$tere& von ben SOialaien unb an*

bem 3nfelbctoo(jnew. 3Ba$ unfere ©eefa^rer @^ineftfc^eö 3Jfeer nennen,

fyeiflt in ber 9Rataiif$en Strafe nntterauberlid? „laut $ina "— $o(o be«

rietet nadfy <§orenfaa,en über bie in biefent SReere liegenben 3nfcln: feine

Stnga&en Wunen nur ala allgemeine <S($ijfer s unb &aufmann*na$r{<$teit

über ferne fefUic^e ©egenben gelten.
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siel tyetßt a(3 bte See, mel^c gegen SRanjt liegt, unb m
ber Spradje ber 3nfet toirb e$ TOanjt (£tn genannt £>iefe$

«teer (Sin tft fo mit unb groß, baß bie erfahrenden ©ee<

leute unb ^üoten, roe(cr,e burd? baffelbc fdn'ffen unb bic 2Bafjr<

^cit fennen, fagen, baß in bemfelben nidjt weniger alt fteben*

taufenboierfyunbertunboierug 3nfeln liegen, bie faft aKe be*

wofjnt ftnb, unb baß feine 23äume barin roadjfen, bie ntdjt

einen guten unb angenehmen 2>uft fjaben, unb baß t>tcre gar

»erfdjiebenartige epejereien unb ©enrärje ba Warfen unb eine

fjflenge Slloe, rote Pfeffer in großem Ueberfluß, weißer unb
fdjwarjer. @3 tft unmöglich, ben SÖertf) be6 ©olbeö unb
anberer $>inge, bie auf ben 3nfeln gefunben werben, $u

fcrjäfcen; aber ifjre Entfernung oon bem geftfanbe ift fo groß

unb bie etyfffatyrt mit fo viel edjwterigfeit unb 9?ot^ »er*

bunben, baß bie £anbcl$fcr;iffe *on ben £äfen 3attum unb
Duinfai feinen großen ©eroinn jiel)en, ba fte ein gan$e£

3af>r $u ifyrer Steife braudjen, inbem fic im Sinter ausfahren

unb im Sommer jurueffommen; benn in biefen ©egenben

fjcrrföen nur jwei 2ötnbe, ber eine rodbrenb be$ Linters,

ber anbere ttxtyrenb be>5 Sommer«, fo baß fte ben einen für

bte £in*, ben anberen für bie £erretfe benufcen müffen* 5 *).

^Diefe Sdnber ftnb fel>r entfernt oon bem geftfanbe 3nbten3.

SOßenn wir btefeS 9tteer baS Sflcer oon Sin nennen, fo mitf*

fen mir barunter bod) nur einen Sfjeil be3 Djeanä oerftefyen;

benn tt>ie wir oon bem (Snglifdjen ober bem 2tegätfd>en Speere

reben, fo fpredjen bie oftlidjen Golfer oon bem Speere (Sin

unb bem 3nbifd)en 9Jteere, wäfyrenb alle jufammen unter ber

allgemeinen 33ejet(t)nung ber Djean begriffen ftnb. — 2ßir

sollen nun nidjt weiter oon biefen Sdubern unb 3nfeln re*

451) @o toirb nod& Ijeutige« tage« bie ©d&lfffa^rt bei ben (£f>inefen

betrieben ; i&re 3unfen, bie nae$ 3a\>a unb anbern £interinbiföen 3nfeln

fahren, f&nnen »ermäge tyrer Sauart nie$t gegen ben fontraren 3Binb

geljen unb branden baljer j»ei SWuflfon*« (3J?onfoonö) ju tyrer £fn* unb

£eroife, in ber 3Beife, »ie e« $oto angegeben Ijat.

33
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ben unb ttne fte aufem>eg$ liegen, ba ify fte nid)t perffot*

lidj befugt fyabe unb fte md)t unter ber £errfdjaft beä ®rofj*

ffyau'a flehen
* 5 2

). 2Bir festen mm nadj 3aüum $urü<f.

gftnfteS ÄaMtel.

$on bem SWeerbufen Gtyeinan unb feinen ftliijfen.

SBenn man ben #afen fcon 3<utum fcerlifjt unb gegen

9ttebergang fflnfecfyntyuribert Stetten tocti fegelt, fo fommt

man an ben ^eerbufen ßfjetnan453 ), ber ftd) fo mit aus*

452) aWaröben rcbet &u verriebenen Skalen bavon, bajj SRarco $oIo

einige ber von (Sfjina eftficf> liegenben 3nfeln befugt ljabe, toa^renb ber

*8enejianer bodj gerabe ju erfiart, bafj bfefe« ni$t gefiel) ett

fei. 3m i. Jtav., $tbtl>. 5 (frrtyumlicfc ift j!e in biefem 53u<$e burdj 6

vejeic&net), @. 51 l?ei$t e*: $o!o fam gufätti^ von einer Steife, bie er

mit einigen (Sefcfjfen unter feinem 93efef)l na<$ verriebenen ©egenben

Snbien* gemalt Jjatte, gurucf unb fiattete bem ©ro^nan JBeric&t ob über

bie Sauber, bie er fcefudjt r>atte . . . . darauf fuf>rt er fclbfl auf verneint*

reife mitraler unb Öqeimbcm Jtenfg 2lrgon bie tym bcflimmte SSraut %u,

bnr# bie 3nbifdjen sp^ere an 3ava vorüber, ba* er einjig unb au«brucf?

• \i$ ertoafmt, unb fam na($ Snbien ober vielmehr Werften ((£.53.6, nfc$t

5, tote bort verzeichnet ifi), nnb normal« ertoafat er bie Reifen Im
Snbiföen SKeer am (s^Iu^ be« testen Stapittl* vom II. #u*e, aber auc*

ba fvrfd&t er nur von ben ftinbcrn unb ^rovinjen 3nbien«, bie er im
SMenfte be* ©roff^an'« unb auf feiner ^efmreife .befugt ijabe. 9iirgenb0

aber ift auc& nur eine Slnbeutung, ba? er ju ben cfHid&en Snfetn gcfommen fei

;

felbjt bie Snfcln ftormofa unb $atnan fann er nidjt befugt t>aben , von

jener roürbe er fic^erticr) auafuf)rüc$ gerebet $aben unb auf ledere bejieljen

fiä) bie ©orte mit, toenn er jum Schluß beö 77. Äav. fagt: ®ir I)abe*

nun baa ißijefonigtijum Äon^a betrieben, einen ber neun Ärcife gj?an*

ji'ö... . ©on ben anbern tootfen voit ni<$t reben, weil SWarco $olo feine

anbern €tobte befugt bat, al* bie ju jQufnfai unb Äoncfca gehörigen.

453) (Sfjcinan fort £ainan bebeuten ; ber SWeerbufen toirb toor>l von
ber bebentcnbflen Onfcf , bie in tym lag , benannt tvorben fein. — 2>ie

3ai)l funfjefm^unbert Steilen Fommt bei $ofo einige SWal für weite (SM*
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be^nt, baß man jwei SRonate brauet, t^tt *u butd^fegerit

»on feiner norblid^en Äüftc an, Wo er an ben fublitf)en £f>eil

ber ^roMnj Sflanji ßofjt, unb &on ba bis wo er fidj ben

Säubern 2foia 454), Styoloman unb Stelen anberen fdjon er*

ttxfyuten ntyert. 3n btefem SKeerbufen giebt cd eine Stetige

3nfeln, bie jum großen Steile an ben tfüfien f)in Wofjf*
*

fceoMfert ftnb. Sin ben Stellen aber, wo bie gltiffe ftdj er*

gießen, wirb oiel ©olbfanb aus bem Speere gefammelt. &udj

Stupftx unb siele anbere 2)inge Werben auf ben 3nfeln gefun*

ben, unb mit biefen wirb ber £anbel getrieben, tnbem bie

eine 3nfef liefert, Wae eine anbere nify hervorbringt. Sie
fjanbeln aud) mit ben SBMfem beS gefttanbeä, inbem fte if)t

®olb unb i\)x Jhtyfer gegen foldje Seburfniffe, als fie eben

brausen, auätaufcfjen. Stuf ben meijien wdtfyß ßorn in gro*

#em Ueberfluß. tiefer üfleerbufen iji fo groß unb bie (Sin*

Wolter flnb fo ^a^Iretd^
,

baß er wie eine anbere SBeft er*

fdpint.

©e<$8te$ Stapittl.
•

SSon bem Sanbe ßiamba; von bem Jtonige biefe« Sanbefl unb h>ie *r bem

©roffyan tributvjlit&tig getoorben.

SBlr nehmen nun ba$ wieber auf, wovon wir frttyer

getyanbelt. Sßeftn man 3aitum verläßt unb funftel)nl)unbert

fernungen auf bem SWeere vor; fie fann nur meljr im Allgemeinen eine

bebeuienbe (Entfernung bejeidjmen.

454) Slnia toirb bur(§ bie 9lamen&l)nlic§feit von ben Äommcntatoren

für &nam ber $on?fin angenommen; bie Qljinefen, welche nie ein SÖort

mit einem 91 anfangen, fpredjen e« 9lgan^nan au«. Ueber £$oroman tyaben

toir f$on frii^er Feine 9(u6tunft geben fönnen; au« ben SÖorten $olo'$

(II, 48) ge$t nidjt $ervor, baf? ed am Speere liegt; audj glaub' idj nitfyt,

fca§ e* im (Sinne ber obigen SÜorte an baö SWeer fiojjen foll, fonbern er

toitC nur bie attgemeine Sage be« aWeerbufen* von (Sfjeinan ju jenen Sin*

bern angeben.

33*
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«Weiten weit burd) biefen SReerbufen fegelt, wie fdjon ange*

.
geben Worten ijt, fo fommt man an etnSanb, bad^wwba455)

tyeijjt unb fe^r reidj unb groß ift. (5* wirb t>on feinen tu

getten Äonigen regiri unb l)at feine eigene 6prad)e. 2>ie

(Sinwofyner ftnb ©ofrenanbeter. Sin idfyrlidjer Tribut an (Sie*

fanten unb SUoefyoIj wirb bem ©ropffKin bejaht j ber ©runb

unb bie Umßdnbe fytemn follen erjd^lt Werben, ©egen baS

3al)r 1268 , alä Jhiblai »on bem grofen Dietd^ume biefe£

Äonigreidjfl Äunbe erhalten fyatte, befdjfof er, eine grofe

Streitkraft, gu|jt>olf unb 9teiterei, jur Eroberung bejfelben ans*

aufliefen, unb fo würbe ba$ 8anb tjon einer mdcfyttgen %x*

mee überfallen, bie unter ben Sefefyl eines feiner ©enerafe,

Ramend ©agatu, gebellt war. Der itonig fyiefj Slffambafe

unb war im Hilter fefjr »orgerurftj er fjielt jidj nidjt für

mdfyig, im gelbe ben Sru^n be* ©roßtyan'd SBiberjtonb

$u leiten, unb sog ftdj in feine fefien Sßldfce $urfi<f, Wo er

©idjerfyeit fanb unb jidj tapfer t>ertfyeibigte. Die offenen

Stdbte jebodj unb bie UBofynpldfce in ben Ebenen Würben in

ber 3wifd)en$eit überwältigt unb, fcerwüjiet, unb ba ber Äbnig

456) 3iamba bejiefjt f!d& auf Jto<$in?<$fna ober einen £()eil ba»ou.

JDie f$nigli<$e $ro*ing Äo<fcin*(5$ina, toela> al« ba« friere £6nigrei<$

beifetten tarnen« biefen nun anf ba« gange 3teid& übertragen fat, befielt

gegenwärtig an« 7 Äreifen, »on benen bet fnbH^fle ©intljmon ift, ber fefcr

gebirgig unb reic$ an »atta ober 0Uoe$olj if*5 *** ift, «a<fr SWtter (IV,

918) bie $ro*ittg 3iamba, bei 3». $olo, Zfiam\>a, <S&am>a — Äambobia
liegt Ijier au<$ nal>e — ber tterfdjiebenen @$reibarten. ,,S)a« HJolf ron

Xfümfea (Gianda ober (Sljampa ber jefrigen Äarten) bewohnt nur eine

fibliaje $eo»in§ Äod&in^fna»«, namli* ba« ©ebfet »on St. Same« <5a»

bi« 9tyu$en, biefen SMflrift mit inbegriffen. SJor i&rer Unterjochung un*

ter &oti)in*Wna bitbeten fle einen bebentenben (Staat unter einem eigenen

.Könige, beffen «effbeug in ber ©ai^tjan rae, ll^lO 91. ©r., lag. lieber«

ftaupt Uegt bie ©efd/icfcte biefe« 33olf« ne$ fe$r im Sunfel, beffen !Rame
(3iamba) wirb aber »on $oto ^ier allein t>orsng«»eife genannt, »eil er
»om £afen 3aiiun au«f$iffenb im $afen »on Zflampa (anbete , nm wm
ba feine §d&ifffa$rt toeiter na^ Sumatra fortjnfe^en. JOb er unter bem
genannten tarnen nur ba« eigentliche %ftampa ober gang Äo^in * O^ina
begegnen toottte, bitibt too^i jtoeifelbaft." SMter IV, 955 f.
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faf>, baß fein ganjeS &mb Hott bem fteinbe jerftöri derben

mürbe, fo fc^icfte er ©efanbte an ben ©roßfyan, «in tym
t>or$ußeiren, baß, ba er, ber Stbnig, ein alter «Wann fei, ber

immer fein 9teid) im 3«ftanbe ber ftutye erhalten tyabe, .er

baffelbe &or ber Eernidjtung, mit melier eä bebrofyt fei, rei*

tat motte unb bafyer ftd) bereit erffdre, menn bie feinblidje

Sfrmee auruefgesogen merbe, einen jctyrfüjen Tribut an (Sie*

^anUn unb motylbuftigem £ol$e ju jal)len. ü)er ©roß*

fyatt f)bxtc biefen «Borftyag, unb burc^ mtUti* getrieben

fdjicfte er fogletd; ben 93efef)r an £agatu ab, baß er jl<§ mit

ber unter feinem 23efef)le bcftnbridjen Sttadjt aurütfjiefjen unb

jur (Eroberung &on anberen Sdnbern übergeben fotte. £a$
gefdjafj benn aud? of>nc »uffd^ub. $on biefer 3eit an ffycfte

ber tfonig bem tfaifer a!3 Tribut eine große Spenge »on

aioctyofä mit fünfunb^man^tg ber größten unb frfjbnften (Sie*

fanfcn, mefdje nur in feinem ßanbe ju finben maren. €o
geftfjal) e$, baß ber Äonig von 3iamba bem ©roßtyan un*

tertyan mürbe 466 ).

456) ©er JUnig \>on #ocfcinj(£i)ina ertoieä nac$ bem Salle be* 9teU

c$e« ber £ung ÄuMaY fefne £ulbigungen unb jaulte Tribut, ber SWon*

golifdje Äaffer aber fefrte bem .Ronige, ber, h>ie Hjn audj $olo [Gilbert,

föroadj unb alt getoefen fein mufj, einen SRegierungSratlj ein, ben aber

ber alte &onfg, von feinem Sohne angeregt, gefangen nehmen fiep. J?u

blaY föicfte im 3at)re 1281 ben ©eneral <Sutu —• $olo'« (Sagatu— ge?

gen ben aufrubreriföen ^rfnjen. tiefer fluttete mit feinem <£ofme, ber

baö Jcodjfn-(£t)inefifc$e §ttt anführte, in bie ©ebirge, n?ie $oIo auc$ ans

gibt, nnb Kelt ben aWongoIifctyen ©eneral mit 93erfared?ungen hin. @utu

aber mufte ftdj juruef$iet)en , a(6 er Ijcrte, bafc beträchtliche €treltfrafte

anruef ten, um ihn »on ber $(otte abjufctyneiben.— <Staunen*h>urbfg ift ber

ewig bewegliche Unternefmtung«geifi betf ©rojjftjan'* .Hui- hü, ber T fdjingie*

ffyan's Xeftament, bie gange 2Mt ben Mongolen unterttjan ju machen,

au? jufuljren trachtete. — 3u berfelben 3eit (im 3at)re 1283), ala er fei*

nen Sohn Stanfur mit ben Generalen Stühe unb 9cafftr*ubfbin gnr ör*

oberung be« metllidjen 3)unnaiT* abhielte ( f. ö. II, Stav- 42) unb ber

Äonig von SRien (9(*r<a) befriegt, geföiagen unb tributbar gemacht

alt auch eine neue ftfotte gegen 3a)>an geruftet würbe, fdjicfte ÄublaV

ei« neue* $eer unter feinem £ol>nc Xogan uub bem ©eneral (Sutu gegen
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£>a tofc nun ba* erjagt tyaben, tootten tohr nod) Einiges

über biefcn ßbnig unb fein Sanb melden. 3uerjl muß man
ttriffen, baß in feinem föeicfye fein {ungeö Sttabdjen, baö et*

tt>a8 fonberlid) fdjon tj*, ftd? &erf)curatf)ett fann, beöor ed if)m

niäjt »orgejiettt Horben ift ^Diejenigen, toeldje tym angenehm

erfdjeinen, beeilt er eine 3«* lang, imb to>enn fte entlaffen

»erben, fo giebt er ifjnen eine Summe (Selbe* , bamit fte,

tiadj ffjrem Sange im Seben, eine pajfenbe SBerfyetratfjung ftn*

ben fbnnen. 3ttarco $olo befudjte im 3af)re 1280 biefett

Sßlafc, ju tteldjer ßtit ber Äonig bretfjunbertfunfunbamanatg

ßirtber, männlidje unb meiblidje, ^atte. 93tele ber erjtaren

Ratten ftd) al$ tapfere Solbaten auSgejeidjnet. 2)a3 Sanb

ff* reidj an (Siefanten unb 9lloef)ol$. giebt audj ©tele

SQMlber &on Sbenbaumen, beren ^olj fefyr fdjon fcfymara ff*

unb ju fcerfdjiebenen fdjoncn ©eratfjfdjaften »erarbeitet mirb,

SBeiter giebt e$ nidjtS Sefonbere* I)ier ju melberi. SBir

motten biefen $lafc »erlaffen unb nun »on ber 3nfel reben,

bie ba$ große ©ia»a (Java major) genannt wirb.

@ i c 6 e n t e $ St apittt
93oit ber 3nfel 3a»a (®ia»a).

SÖenn man 3fontba »erlaßt unb jttnfcfyen ©üben unb

Sübofien fünfjefjnljunbert Steilen mit fieuert, fo fommt matt

£onHtt, toel^e« tofojrenb ber Bett ft$ and? aufrüt>rerif<$ gezeigt Ijaite,

itnb Äoc§fn s Otyina. SMe fWongoIiföen Srufcpen Ratten einen feieren

(Stanb in ben Reißen unb gebirgigen C&nbern; jle verloren verriebene

<Sd)Iadjten unb @utu fiel in einer berfelben, im Satyre 1285. £er Jtrieg

gegen äo($ins(|t)ina unb $on??(n tourbe nun unter $ogan mit tvedtfefa*

bem ©lucf geführt ; trofcbem aber Xogan im Saljre 1288 ganjli* geföla*

gen tourbe, erflarten bod) bie Einige von Sonsfin unb &o$fn * (£1}ina

tyre Unterwerfung. ©. SRaiOa IX, 414 u. f.; XII, 11 u. f. (Notice

hist.J snr la Cochin-chine par Gaubil) unb 26 (Mem. bist, svr la Tong-
Ung parGaub.); D'Ohsson II, 441, 445 u. 448 f.
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an eine grofe Snfel, bie 3a*>a l>eift
4 * 7

) unb nad& ben 93e*

tiefen einiger fefyr ttwfjfantmtd^eten 6djfffer bie größte in

ber ©elt ifl, ba jie einen Umfang tton ungefähr brettaufenb

teilen fyat. €ie ftefyt unter ber «gjerrfdjaft nur etned Stb*

nig$, audj jaulen bie (Simvofyner feinen Tribut an irgenb

eine anbete ÜRadfjt. Sie finb @6&enan&eter. £>a$ 2anb ifi

reiefj an ^orrätyen aUer $(rt. Pfeffer, 3flu$fatnuffe, ©pife*

narbe, ©algant, äubeben, ©emürjnelfen unb alle bie anbe>

457) 3)te meiften Kommentatoren ijahen biefed @fa*a Sflaggfore tyo*

lo'*, 3<iva ma(or, für 3ava angefeljeu; bod) fanit td) niajt beijrimmen

unb tyalte ber gangen 93efd)reibung nadj , bie $o!o von ber 3nfel gibt,

bfefes 3at>a für 39orneo, baä refdj an ©olb unb (Sbelflelneri ift, waljrenb

man wenig ©olb auf bem jefct fo genannten 3at>a ftnbet. 9&adj JBomeo

ijt $0(0 nid)t gefommen , eä lag iljm auf feinen ^afyrten gu weit efllid)

außer 2£eg« ; barum ergabt er audj nur bavou, „wa$ tym bie @d)fjfer

gefügt, e« fei bie größte 3nfel ber Söelt," wie e$ benn au$ wirflid) bie

größte 3nfel ber alten Seit ift; von ben &ewurginfeln im JDften um«

geben, war eö aud) refet) an allen ben ©ewürjen, bie $0(0 auffuhrt,

weld)e eö eben von jenen 3nfcln mit Scid;tigFcit gog. ötadj Tfy. ©tarn?

forb Staffled (Tho History of Jawa. Lond. 1817. T. I. p. 1) wirb

Sorneo von ben (Singcfrornen 3ana 3awa, baS 8anb 3ava ober 9lufa

3awa, b(e 3ufel %a»a genannt, dagegen Ijalte (d) bafür, baß unter bem 8anbe

Äuaoua, gegen weldjjea, nadj ben (lljfnettfdjen ®efd)td}teu (3)e QJuigneö XVI,

186), Äubta't im 3a$re 1292 eine Sffac^eflotte von 1000 <Sd)ijfen mit 30,000

SRann Sßcfafcung au£fd?iclte, weil einer von feinen Sftanbarinen vom Rh?

nige von äuaoua gemfßtyanbelt worben war, bie von und Jefotfo genannte

3nfel3ava gn verfielen fei. Die ftlotte lief von daitun (Xfuenstfdje'u) aus, fe*

gelte an ben Äfiften von $on?fin unb £odjin*(£l)fna fyin unb langte nadj

68 Sagen gu Äuaoua an (SWtter fagt irrtümlich, fle wäre nach 68

gen fdjon $uru<fgefef)rt) ; ber Jt&nig be« Sanbes ergab fleh augenblicflidj unb

üb errebete bie fteinbe, nach einem benad^barten Canbe, Äulang, gu gießen, befs

fen aufgeHellte große Xruvvenmacfct gefa)lagen würbe; tro^ ber Xreulojigfeü

be« König« vor Äuaoua festen bie ß^inefen mit ungeheurer ©eute nac§

Saitun gurfitf. Stuf biefer ^al^rt warb eine ©teHe beö SWeere« J&oentun,

b. ^. unermeßliche* (F^ao«, nad> $ater ©anbiPd Ueberfefcung, entbeeft;

Wefe 53cjeid>nung beute id> aber nidjt, wie JRitter u. 5t., barauf , baß fie

ein fd)auervoUer Sluöbrucf für ben £)gean fein foll, wo fein Sanb me^r gu

fe^en, fein ®runb ju fwiben fei, fonbern auf bie vielen gefreuten 3nfeln,

9Mife unb Untiefen, brt benen flc auf ber ^xi vorüber mußten.-
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reit foftltdjen ©etoürje unb (Spegereien flnb bie (Srgeugniffe

tiefet 3nfef, mfyalb fle »on sielen nwarenbelabenen £d}iffm

befugt n>irb, moburdj beit (Sigentfyumern ein großer ©ett>iiui

gufittt. Die 9Kaffe ©olb, bie bafelbft gefammelt wirb, äber<r

ftetgt atfe SBeredjnung unb allen ©lauten. SBon ba fjaben

bie Äaufleute »on- »fcitum unb &on 3Äanji im 2tllgememen

ba« ©olb in fc^r großer 3JJenge geholt unb tyolen e$ nodj

heutigen Sageä, unb &on ba bringt man ben großen tytii Ut
©ewurge, welche in ber gangen SBelt »erteilt »erben. Daß
ber ©roßfyan bie 3nfel nidjt unter feine Stotmdßigfeü ge*

bradjt fyat, muß man ber Singe ber Steife unb ben ©efafyren

ber Sdjifffatyrt auftreiben.

3l($teg Xapittl

93on ben Snfeln <Eonbur unb Äoubur unb »oit bem «anbe Sod&af,

SBenn man bie 3nfel 3<wa t>erl&#t unb ftebenfjunbeti

SReilen toeit gtoifdjen Stiben unb ©übmejien feuert, fo fommt
man gu gtoei 3nfeln, t>on benen bie größere ©onbur unb
bie anbere äonbur 4 * 8

) Ijefßt. $a j?e beibe unbemo^ni fmb,

458) flonbur fann ba« Äonbore auf unfern Äarten fein, n>et<$e«

gtotfdjen Sorneo nnb Äambobja liegt ; bie Wetting, toei^e «Polo angibt,

trifft; man muffe g»iföen@ub unb (Subtoeflen fegein; bie (Siebenbunbert*

meilen$a$l ift ebenfalls nur auf eine grofe Entfernung *n begießen, nm
gu tynen ju fommen. JBon bem n6rbli$en Sljeil ©oweo'«, n>o bie 9te*

fibeng be* Äonig« ber 3ufel gelegen — f. $igafetta** nnb Venera'« «Be*

ri^te in 33ur(T« SWagettan 190 f. —, fubiuefWic^ bur# ba« SWeer ftaternb

fommt man in eine $ro»inj be* ftejilanbe«, So^af; biefe* ift alfo ein

Sljeübe* Sanbe« Äambobja, beffen ^autfflabt «oe<$ befflt, na$ ber Autorität

Ohm?* be Grug, ber fie to&ljrenb ber (Regierung Äönig« eebafHan »oi
Portugal befugte (f. Pwchas III, 169).

$>nrc$ einen 3rrt$um Ijeiflt e* bei ftamufto „e partendosi da qucate
(Sondur e Condur), com« s'ha navigato per Sciroccoj" mtyrenb bie
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fo i(l e* nidjt nbtfyig, tnefyr über fle |u fagen. 3fl man

fünfte ÜReÜen weit »on biefen 3nfe(n in füb»efttid)er tilify

, tung gefegett, fo erreicht man eine große unb reiche ^ro*

»inj, bte einen $1)eil be6 geftlanbeä bitbet unb Sodjaf l)eißt.

Sipe <£in»ofyner fmb ®6&enanbeter. <Eie Ijaberi eine ifynen

eigentyümUdje ©pracfje unb »erben *on tyrem eigenen £o<

nige regfrt, ber feinem Slnberen Slritat jafylt, benn bie 2age

bef 8anbe$ ifi fo, baß e$ oor Jebem feinblidjen Angriffe ge*

fdjityt iji. Sößdre eä angreifbar, fo würbe ber ©roßtyan

nt$t gefäumt l)aben, e$ unter feine SBotmäßigfett au bringen«

3n biefem Sanbe »ä<f>(* 6anbetyof8 in reidjer 3Renge. ©oft)

tfl in folgern Ueberfluffe ba, al* faum glaublid) erföeint;

(Elefanten »erben bafelbft gefunben unb bie 3agb mit «£>unben

unb Sögeln bietet reiche Ausbeute bar. 9Son fyier »erben

alle $ßor$eHanmufd)eln geholt, »eldje in anbere Sinber »et*

fütyrt unb ba al$ SRüttje gebraust »erben, »ie fdjon h*

merft »orben ifh £ier jierjen jle eine 8rt grudjt, bie Sdtrfyi

genannt »irb, bie ©rbße einer Simone unb gar fojHidjen

©efcfymacf l)at. Stoßet' biefen fingen giebt e8 »eiter nityö

S3emerfen6»ertl)e$, außer baß ba$ £anb »ilb unb bergig ifi

unb »enig »on gremben befugt »irb; benn ba« fudjt ber

.tonig, »ie er nur fann, ju »er^inbern, bamit feine €d>4&*

unb anbere geheime 2>mge feine« föeidjeä bem ibrigen $I>eile

ber SBelt fo »enig ald moglidj befannt »erben.

JKidjtung boety offenbar ttjeflticfj gemeint ifi, toie fie von allen anbern (lbi<

jfonen gegeben ijt; woju »aren benn audj fonft bte beiben gan$ tutbe*

beutenben Snfeln *on $0(0 aufgeführt toorben, bte Wo« baburdj merf*

toitrbig waren, ba£ man vor tljnen ttoruberreifk, um von Giava maggiore

naä) £od?af *u gelangen, fra6 boä? nidjt ndtfofg geroefen fcare, roeu* man

toieber fuboftlid? hatte feuern muffen. £)urdj biefen 3rrt^um , mie

burd? b(e falfdje Annahme 3at-a'd für Sorneo ift bte gange ©efdjreibnng

fceä «^interinbif^ien Slrdjtyelaguä von ben Kommentatoren fo mifuerflan;

ben nnb U)r eine gauj falföe ^Deutung gegeben toorben, watyrenb fle, na#

unfern Angaben, toot>I gang elnfadj nnb flar erföeint.
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gieunteö Stapittl.

3Jon ber 3nfel $entau unb bcm Äenigrefcfce SHafaiur.

SBenn man t>on Socfjaf nadj %)liüa<i funftyunbert Reifert

weiterfegett, fo fommt man an eine 3nfel, bte $entan f>eif t
45 9

),

bereu tfuffe wirb unb unbebaut ifl, aber e$ gfebt ba

ber öon wofyfriedjenben 334umen in SRenge. 3rotf<f)en tet

ißrownj Sodjaf unb biefer 3tife( Sßentan ift bie 6ee in ei*

nem föaume von fedjäjig teilen nidjt mefyr al$ »ier gaben

tief, wa* biejenigen, n>e^e fle beftyffen, nötigt, bie ftuber

tyrer €d>tffe aufeujietyen (bamit fle nid)t ben @mnb berü^

ren). 9?a<hbem man biefe fecfjfyig Reifen nadj (Euboften gc*

fegett ifl unb bann uod) breiig teilen weiterfährt , Fommt

man an eine 3nfe(, bie für ftcfy ein ,J?bmgreid) ifl unb 9)?a*

laiur genannt wirb 400), wa* 8uglei<h audj ber 9*ame tyret

^auptftobt ift. 3Me SBewofmer Werben t>on einem Jftnfge

regirt unb f>aben ifjre befonbere Spraye. Die €tabt ifl

grof unb wofytgebaut. Sin beträchtlicher ^anbel wirb ba

getrieben mit ©ewiirjen unb (spejercien, an benen ber *ß(a$

tteberftufl f)at ^icfjtö weiter $emerfen6wertye$ bim ft<$

bar. S3on ba weiterjieljenb wollen wir nun von Java minor

teben.

459) üfia'rtJben meint *ßentan, in ber altern 8at. 9fu#gare $entatyn,

möge b(e 3nfe( hintan ober ©intang in ber 6(tUr|ien 9Hinbung ber 9Wa*

Taccafiraße fein ; bie Entfernung \>on Jtambobfcfya bafyin möge n>of}l ertoa

funftunbert Wetten betragen, unb waren Hele Untiefen unb Äoraflentiffe

auf bem SBcge bal)in.

4ö0) (f$ fann faum gejtocifelt toerben, baß unfer Sfutor unter ber

Snfel unb bem .Königreich 3J?ataiur »on bem Mnfgreicf) ber Malaien

(Drang maUiju) rebet, bat? ungefähr ein Safyrljunbert ju&or an bem
f&bofUttften <5nbe ber .$atfeinfet, Ivette fljren tarnen tragt (9ftalaüfd>c

$albinfcl ober #alMnfel'vou SRalaeca), gegruuoet tourbe. *JW.
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,
" ....

3 e $ n t et a 9 i t e I-

ffion ber Snfel Java minor.

ffienn man bie 3nfel tytntan wltyt unb in fwbofUt^er

Stiftung ungefähr fyunbert SJteÜen toeiterfegelt, fommt man
gur 3nfcl ,ftlem*3atta (Giava minore, Java minor) 461

), bte,

ttne gering man audj ifyre ©roße annehmen mag, bocfy nifyt

weniger alä jrwitaufenb 9Rei(en im Umfange fyat
462

). §luf

biefer 3nfel fmb adjt .tfonigretäje, bte son eben fo fielen

Röntgen bel)errfd)t »erben463), unb jebeS ßktgreidj tyat

461) JDiefe« TSiava «minore ift Sumatra; barau*, baß biefe Snfel,

bfe botopelt fo groß ffi, al« bte, weld&e wir jefct allgemein 3a»a nennen,

»on tyoU im ©egenfafc ju ©roß s 3at>a JtleiusSava genannt »wirb , fyabeu

wir einen ©ewela mefyr, baß erfiereö jtc$ nfd^t auf bat jefcfge 3ava,

fonbern anf bie größte Snfel be« ©unbaarc^fpelagu«, SBorneo, bejie^t.

£>aö SMßoerflanbniß $at ftc$ »om aRittelalter bt« auf unfere Beiten fort*

ge)>flan§t. Sumatra fonnte burcfc bie genaue 93efc$refbung, bte *ßolo von

" btefer 3nfel gibt, uldjt »erfaunt werben ; bagegen würbe, als bie hinter*

fnbtf<$en 3nfeln &on ben ©uro^aern viel befugt ju werben anfingen, baö

jefcige 3aoa fnr bat* ®ia»a maggtore fßolo'a — wöbet wir nur bemerten,

baß bie Steifen beö aJenejianerd bamals, wie wir au« allen JBerfdjten er«

feljen, bie oiel mit $olo'S ^Betreibungen unb HnjWjten, freflidj fciel*

fac^ mfßverftanben , burdjwurjt jinb, bic größte Stutoritat ausübten — ge*

galten unb Ijat biefe 6e$e((r)nung behalten.

461) Dboarbo ©arbofa, ber baö Sagebucfc feiner Sleife im 3atjrl516

f<f)Ioß, fagt von Sumatra: „una grandissima e bellissima isola chiamata

Sumatra, laqual tien di circuito da settecenta leghe, che sono dumila

e cento roiglia, contate per Ii Mori que Phan navigata tutta d'intorno."

Ramusio, vol. I, fol. 318. Unb baö ijt roirfticr) bie ©röße, bie bie 3nfel

au<r) nadj nnferen neueren Äarten ijat.

463) JDle meiften ber früheren ©efdjreiber Sumatra'* fetten in

berfelben äBeife bie 3nfel Sumatra in eine gewiffe Slngaljt Königreiche;

boc$ ftnb biefe Slbtt)eilungen nic^t auf bie allgemeinen 93er^altnijfe ber

3nfel anwcnbbar ; benn obgleich beträchtliche Steile berfelben *on mehr

ober weniger mutigen Sultanen regiert werben, fo ift boch ber größere

Sljeil be« Snnern un^Ugen fleinen ftaja'* («abft^a'6) ober Oberhaut«

tern unterworfen. —
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feine eigene <£pradje, bie oerfdjteben oon ber affer anberett

ift. Da* $oIf betet ©ofren an. Die 3nfel tyat Sc^ifre im

Ueberflufj unb atte Slrten von ©ewurjen, 2floel)oIj, 6anbel*

fjolj, (Sbenfyola unb viele anbete Birten von (Epejereien, bic

toegen ber £4nge ber Seife unb ber gefährlichen ©djtfffafyrt

nidjt in unfer Sanb geführt werben, fonbern tyren ffieg in

bie ^rovinjen Sttanjt unb Stataia finben. - v.'- ^V<7*5
Sit »otten nun befonberd bavon fyanbeln, tvaä bie ®n*

mofyner einefl jeben biefer Königreiche angebt; aber juerfl ifl

e3 n&tfjig, ju bemerfen, bafj bie 3nfel fo rneit ftibmdrtä liegt,

baf man ben Sorbjiern nicfjt fefyen fann. (Sedjd von ben

adjt Jtomgretcfyen mürben von ÜRarco ^0(0 befugt unb biefe

miff er betreiben 3 über bie anberen beiben aber, bie et

$u fefyeu feine ©elegenfyeit, mtff er hicfjtä fagen. '-liofjfc

_ <™h tte

SBon bem JÜnigretaje $e!e<$ auf ber 3nfel Jura minor.

SÖir motten mit bem Königreiche geledj 4 *4
) beginnen,

mel$e$ eins von ben achten tjh ^eine (Simvofyner ftnb gum
größten Steile ©ofcenbiener, aber viele, bie an ber (Beetfiße

mofynen, fyaben ftd) burdj bie (Earaaenifdjen Kauflcute, meldje

fit beftönbig befugen, jur Religion 2ttafyomet'$ befefjrt. £)ie*

jenigen, meiere bie 53erge bemofynen, leben in viefytfdjer Ärt.

€ie efieti «ERenfc^enfletfd^ unb o^ne Unterfdjieb äffe anbeTe

«rten gletfdj, reinc$ unb unreines 465). 3fyre SBeretyrung

464) fielet iß {n ber Älteren Sah Äu#aabe Wertet unb in ben 3tal.

(Sufyugen fterla^ geförieben, unb Sftartben Ij&lt e* bafyet für einen:

$fafe, ber jefrt^erlaf tyeiflt unb am augerften Ojlenbe ber u&rblidjen Jtufle

Ue0t.

466) D?oä) immer, toie 9Rar*ben angibt, u)ierifä)e ©ewoljnljeiten be*
€tamme< ber ©atta, *ela)e einen beiraä)fli$en Jtyeil be* 3nnember
3nfel bewohnen.
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iß auf »erfdjtebene Dinge gerietet, benn 3eber tocre^tt bert

ganjcrt Sag, n>a* ftd^ jucrft feinem ©eftdjte barbietct, menn

er fi^ «m »Jorgen erfjebt
466

).

Sto&IftcS Jtayftel.

*8on bem jiveiten £enigrei<$e, Q9a$ma genannt.

Senn man ba3 lefcteroäfjnte £&ntgreidj »erldjjt, fommt

man in ba* t>on SBa$ma 46r), »eldjeS unabhängig *on ben

anberen ijl unb feine eigene <S$rad)e tyat. 5>ie 8eute erfen*

nett ben ©Tofjffyan a($ tyren ^enn an, Sailen ifjm aber

feinen Tribut, unb tyre Entfernung ifl fo groß, baß €r.

Sflajeftit £ruw>en ntdjt fyterfyer gefdjuft werben fonnen. 3)em

tarnen nad) tf* tyra aber bie ganje 3nfel Untertan, unb

menn Skiffe be3 SkgeS fahren, ergreifen bie ©etoofyner bic

©elegentyeit, ifjm feltene unb furiofe Dtrtge ju Riefen unb

*otaügiidf> eine gute «rt galfen468).

466) 3$ erinnere mf$, $te^tdi^e# von einer toilben 2?afcrfc$aft

in Äfrffa gelefen *u $abeu.

467) SBaama Ijatt 9War«ben für $afe\ toeld&e« von ben alten Steifen«

ben $a9em getrieben tvlrb unb an ber norb(($en Äufte Hegt.

468) tiefer 33eric&t jinbet in bem befaitnten (Sljrgeij Jtublar«, ben

Äiüjm feine« 9tei$e* auf $tafre au*$ufcetynen, bie außer bem ©erefdj feU

ner Staffen lagen, unb vorjugii<& ft<$ aU JDberljerrn, toenn au$ nur bem

Staaten na$, -unter ben dürften ber Snbifc&en Snfeln anerfannt ja fe^en,

feine ©eftatiguug. „£fefer ^urft fatte eine auierorbentfiefce Seibenfcfcaft,

feinen 9iamen bei ben ftremben gefannt $n fe&en nnb Ijatte oft Stbgeorbs

nete jn ben vergebenen Jtdnigen 3nbien« getieft, um fie gu veranlaffen,

ba§ fit bie (Seltenheiten ifrre* Sanbe* nad) (Styna brauten." Hirt, den

Hum XVI, 186. SR. — 3m 3abre 1282 erbeute e« Änbiaf ungemein,

alt t&m geinetbet tourbe, bag bie Könige von 3nbien (Jtuiang bei %
©anblt, Äfulan bei SWaiffa) tym eine $Totte mit Oefanbten unb Tribut

geföictt, ber au« f^toarjen fcjfen, Von ber ®rope eines 9)fenf<$en, unb

(Si>eifteinen befleljenb, in bem £afen von Saftun — ber bur$ bie vielen

Jtaujiente, toeUfce ir)n au« allen 9B:ltgegenben , namentliä) aber au* 3m
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3n bem Sanbe gte&t c6 t>iele ti>i(be @fefanteit unb UftfyU

no&erofe, toefdije festere tt>eit Heiner ftnb als bie ßlefanten,

aber il)re güße ftnb ftd^ Al)nlidj. 3fyre £aut gleist ber ei*

ne3 SuffefS. SBorn am ^o^fe fyaben fie ein einziges #orn,

aber mit btefer SBaffe flößen unb »erleben fte bie nidjt, tt>e(d)e

ße angreifen, fonbern branden fyterju nur ifyre 3unge, bic

mit langen fdjarfen ©tadeln bewaffnet ifi, unb ifyre tfniee

ober guße; toenn fte auf einen SHenfcfyen feinbli<$ losgehen,

fioßen fte il)n mit ben gußen nteber unb trampeln auf tym
unb &erreißen ifjn mit ber 3*tnge 469). 3fyr Jtopf iji gleidfj

bem etneS loilben (Sberä unb fte tragen tyn tief am SBoben.

@ie toüfjlen mit (Srgofcen in (Sumpf unb 8djlamm unb fmb

fömu&tg in tljren ©ettjofjntyeiten. 2)od) laffen ftdj biefe Spiere

ntdjt burdj 3ungfrauen (donzelle) fangen, tt>ie man bei mt6

toifynt, fonbern ftnb im ©egenttyeil fefyr toilb unb fdjeu
470

).

3n biefem &mbftrid)e Serben äffen tterfdjtebener &rt gefutt*

ben unb ®eter, bie fo fdjioara ttne föaben, außerorbentftd?

groß unb ganj befonberS gut $ur S3ctse ftnb.

9ftan muß tt>ijfen, baß ba$, tt>a$ über bie getrotteten ßefter

Fleiner menfdjlfdjer Kreaturen, bie au$ 3nbien gebraut »er*

ben follen, berietet ttrirb, ein leeret Wl&xfyn ifi; folcfye &or*

gebltdje 9Äenfdjen Werben auf biefer 3nfel in fofgenber SSetfe

gefertigt. ®3 giebt in bem Sanbe eine 9lrt fcon 9lffen, bic

nidjt fel)r groß ftnb unb ein menfd)enäl)nltdfe$ ©eftdjt tyaben.

2)ie &ute, bie ftdj bamtt abgeben, fte ju fangen, fdjeeten

ifynen baä £aar ab unb (äffen e6 nur um ba$ kinn unb

bien, Befugten , foldje SJerljaltnijfe feljr begunfHgie — gelanbet fei. —
3m 3a$te 1286 war ber »erfefrt bei £ofe eingereiht, ba$ $u ßaitun

©d&ijfe and neunzig (?) »ergebenen fernen Jtönfgreic&en t>on (Se^lon,

Bengalen/ SRaiaffa, (Sumatra eingclanfen waren. 9t IV, 781 f.

469) S)er ©taube, baß bie 9tytno$erofe ba« ffteifö mit tyrer 3un0c
jerreijjen, ijl allgemein getoefen »on ben Sagen be« Jpriniu« an bi« anf
bie neuere 3dt.

470) 3u «ßolo'ö Seiten glaubte man, ba« fo »mibe ^inojero« taffc

fug nur von einer Jungfrau fangen.
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bte anberen Steile, mo e$ am menfdjlidjen Körper ebenfalls

mddjft, freien. Sie trocfnen fle bann unb prfyariren fte mit

tfantyfer unb anbeten Spejereien, unb tt>emt fle biefe £()iere in

folget SBeife &ugeridjtet fyaben, bap fte ganj fleinen SWen*

fdjen i!)nltd) ftnb, legen fte biefelben in DMjerne Jtdffcn unb

verlaufen fte ben ^anbeldleuten, bie fle in alle SBelt t>er*

fuhren. Slbet ba$ ift blo^ ein 93etrug unb fte tterfafjren fo,

mte mir e* angegeben fyaben, unb meber in Snbien nod) in

irgenb einem anberen Sanbe, mie mtlb e$ aud) fei, ftnb $tyg*

mien »on fo Heiner ©eftalt, atö biefe Slffen fyaben, gefun*

ben morben. — "£>a mir genug »on biefem Königreiche ge*

fagt ijaben, baä fonft ntd>td äBemerfenSmertfyeS Leiter bar*

bietet, motten wir nun *on einem anberen, Ramend Sa*

mara, reben.

1 ,
•

2>tetgel)nte3 Äa^itcl.

SSon bem britten £&m'greiä)e, (Samara genannt

Sßenn man SBaäma fcettäfjt, fo fommt man in ba3 ßo*

nigreid) Samara 47 1
), ein anbered son benen, in meldje

bte 3nfei geseilt ift. 3n biefem bradjte slRarco ^<olo

fünf Monate $u, maljrenb mefdjen er mit feiner Söeglei*

tung, fefyr gegen ifyrer &ller ffittfen, bafelbft jurucfgefyal*

ten mürbe, benn ber 2Btnb mar tfjnen ungunfttg unb fte muß*

tcit
* bte $ur Sd)tfffal)rt günfttge 3at;re6jett abmarten 472).

£>er ütforbftern ift I;ter ntd;t ftdjtbar, aud) ntdjt bic Sterne,

bte ben SBßagen bilben 473 ). £>ie Seute ftnb ©ofcenanbeter.

471) Samara f)hU SWaröben für @*ma:Ianga, baä jnn'fdjfn $ebir

unb $afe* Hegt.

472) 3<$ Ijabe biefe SÖorte au« ber Sateinifdjen Ueberfefeung, bic

Ij(er be$ei($nenber iß ate 9tamujiV$ %txt, »erfcoflflanbiget.

473) 3n einem nur fünf ©rab vom Slequator entfernten £ nbe fann

ber $oIarflern niä)t gefeljen werben; bagegen ifl ber ©agen ober ©rojje
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Sie werben t>on einem mutigen gflrflen betyerrfdjt, ber ftdj

felbj* al* ©afallen be* ®roßtyan befennr.

3)a e* nottyig war, eine fo lange 3eit auf biefet 3nfet

gu verweilen, ließ er jldj mit feinet ®efellfd)aft, bie au* un*

gefi^r gweitaufenb ^erfonen beftanb, an ber Stufte nieber,

unb um ftd) gegen bie getnbfeligfeft ber SBtlben gu fdjfifcen,

treibe eingeln #erumirrenbe ergreifen , fdjlafyen unb freffen,

Heß er ring* auf ber Sanbfeite einen großen unb tiefen ®ra*

ben auSjtecfyen, fo baß er auf betben Seiten in ben <£>afen

auslief, tt>o bie Sdjiffe lagen, unb an bem ®raben ließ er

nod) meljre ©lodfydufer ober SRebouten au* $ofg, foeld)e* ba*

Sanb in SWenge barbietet, errieten, unb burdj biefe 8rt uon

geftuttgäwerfen toertfyeibigt, erhielt er bie ©efettfdjaft ttxlfyrenb

ber fünf Monate ifyreS Aufenthalte* in uoHfommener Stdjer*

fjeit. So groß aber n>ar baö Vertrauen, ba* man ben ©n*
geborenen eingeflößt fyatte, baß fle 2eben*mittel unb anbete

notywenbige 2>inge, nadj einer mit iljnen gefdjloffenen Ueber*

einfunft, fyerbeifdjafften.

itein feinerer gifdj für bie $afe( fann in irgenb einem

$f)eile ber 2Belt gefunben werben, al* man tyier fängt. SÖei*

jen tt>trb tyier ntdjt gebaut, fonbern ba* SBolf lebt *>on 9W*.
Sie fjaben aud) feinen SSein, fonbern beretten au* einer 9frt

S3aum, welker ber Dattelpalme gleist 474), ein foftlidjc*

©etrdnf auf folgenbe SBeife. Sie fcfjneiben einen 3weig ab

unb fangen an bie Stelle ein ®ef<Sß, in toeldje* ber Saft

au* ber ffiunbe träufelt unb ba* ftdj im 8aufe eine* £c*ge*

unb einer 9fad)t füllt. 2)ie gigenföaften biefe* Sranfe* ftnb

fo fyetlfam, baß er gegen 2£ajferfud)t pft, tt>ie gegen 8ungen*

<öir nnr einen X$eit be< 3a$re* bei «Wagt In jenen ©egenben ni^t ft<$t*

bar
;
$olo mag gn folget 3eit in ©nmatra flg aufgehalten $aben nnb

ba^er Jmgrföeintig feine ©e&aujrtung, ber SHagen fei anf ber 3nfet nigt

gu fe^en.

474) JDtefe $alme toirb in Sumatra «nan genannt nnb ifl ber

borawus gomutat £orftro'*, »on Slnbern mit »aguerus pinnatiu fce*

geignet.
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unb Sefcerfeiben. iJQBentt man ftefjt, bqfj biefe Stimme feinen

Saft mefyr geben, fo bewdffertman bieöiume, ütbem man qu$

bem gluffe fo mel SBaffer (jerbeifd^afft , als gu bem 3n>erfc

nottyig iji, unb iji biefed gefdjcfyen, fo läuft ber Saft rote

er etß geTonnen. iStmge Siume geben rotten, anbere Weu

Jen Saft. Die 3nbifdjen 9htffe warfen audj fyier oon ber

©rofe eine* SRanndfopfea unb enthalten eine Subflang, bie

fuf Miib ; angenehm im ©efdjmacf unb tt>ct# Wie SRtld) ift.

Die £6Mung biefeö gleifdje* ift mit einer gfüfftgfeit fo War

wie SBaffer gefüllt, bte füt>l unb bufttger unb fdjma<fl)after

toie Söetn ober irgenb ein anbereS ©etrinf ijl. 5Dte ®n*
Wolter ejfen gjetfdj aEer 8rt, gute« unb fdjledjte* otyne

Unterfdjteb.

. . ffiietjeljnteS Äa^Üel.

95on bem vierten £cnigref<$e, JDragoJan genannt.

3)ragojan 475 ) iji ein Jtonigreidj, bad oon feinem eige*

nen gurften bel)errfd)t wirb unb feine befonbere Spradje l;at.

Seine (Sinwol;ner ftnb rof), verehren ©ofeen unb erfennen bie

Dberfyofjeit be$ ©rojjfyan'ä an. Sie Ijaben folgenben fdjau*

beruften ©ebraudj, wenn ein* ber ©lieber ber gamilie oon

einer &rantyeit befallen ift. 3Me Serwanbten be$ Jtranfen

f^iefen ju ben 3flit&erern, oon benen fte oerlangen, wenn er

bie 3«ftHe unterfudfjt fyat, baf er bte (£rfldrung gebe, ob ber

Jfranfe wieber gefunben werbe ober nid)t. £iefe antworten

nadj ber SWeinung, bie ifjnea ber bofe ©eifi eingiebt, ent*

Weber, baf er gefunben werbe ober nid)t. SBenn bie @nt*

475) SDragojan, (n ben 3talien. «udjugen $>eragola , wirb »on 93a*

lentyn unb anbern ölieberldnbffdjen <£<$riftjlellern für Snbragiri ober

SJnbragtri, e(n Utxhäftii^tx $tu§ auf ber Cflfeite ber 3nfel, gehalten,

ber, obgleich feljr weit im ©üben liegenb, boc$ »on nnferem SRetfcnben,

»tyrenb feine« langen Slnfentyalt« aap ber 3nfet, tefud&t toorben fein

mag.

34
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fdjeibung bafyin lautet
, bafj et triebt wieber gefunb wirb, fo

rufen bie SBerwanbten getoijfc 2eute, beten 2Cmt eä tji unb

bie ba$ ©efdjäft mit (Sidjerfyeit r>ollful)ren, bem fceibenben ben

SRunb 0u »erfdjließen, M er erlieft ifr. 3f* btcfeö geföe*

l>en, fo fdjneiben fte ben Seidjnam in <£tu<fen, ridjten iljn

jum SDtafyle fyer, unb wenn et fo jubereitet iji, »erfammelit

fidj bie Sßerwanbten unb effen i^n in fejtltdjem 3ufammen*

fein ganj auf unb (äffen nfafft einmal ba$ $Raxt in ben

Änod?en übrig476 ), fflütbe ein Stucfdjen r>on bem &ibc

fibtig bleiben, fo wfitben SSürmer barauS; biefe ffiürmer

würben aus fanget an weiterer ißa^rung fietben unb ifyt

£ob wätbe ber (Seele be$ SBerftotbenen entfefcltdje ©tafe

jiefyen. 3)ann fammeln fte bie ßnodjen, legen fte in Heine

jierlidje Mfon unb ttagen fte in gewtffe #ofylen in ben ©er*

gen, wo fte ftdjer gegen bie Singriffe wtlber $(;iete ftnb.

SBenn fie irgenb eine ^erfon ergreifen finnen, bie nidjt in

ifyren 3)tfrrtft gebort unb fein 2ofegelb jafylen fann, fo tobten

unb freffen fte biefelbe.

476) £erobot crjtylt uon ben SDfaffageten am Äatyifdjen Speere:

„SÖßenn einer fe^r alt toirb, fo Fommen bfe 93ernjonbten jufammen unfc

fdjtac$ten ifjn, nebft anberem IBielj, foefcen tyn, neoft anberem aßielj,

nnb effen fein ftteffö; unb ba« gfli bei (Qnen für eine große ©lutf*

fe(igfeit." 9fcenneU fagt, biefe Sitte fei nodj in Bengalen nnb anbern©e*

genben Stjicn« ^rnföenb. <s. 93urcf 2111g. ©efdj. ber 3t u. <S. I, 192.—
SBeiter erj&ijtt #erobet »on ben $ab&ern , einem Snbtfdjcn 91omabcn\>olf,

baß es rotje« fticifö »erjeljre. „9Pirb einer nnter ifjnen franf, 2Rann

ober ffieifc, fo verfammefa f!$ bie na^fttn ftreunbe, fc^la^ten ifcn, tofe

fetyr er ftdj auc$ ftrauben nnb feine Äranfyeit verleugnen mag, unb *er*

$e$ren iljit. Stn^ fogar bie Sitten tobten nnb effen fie." ö*enb. 193 f.

$tcijnlid&c« tljun bie 3ffeboncn; (£.225.
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SÄnfjfljnte« «ffa^itef.

2$on bem fünften £ontgref$e, Earabri genannt

Sambri477) f)at in gleitet Sßcife feinen eigenen tf&nig

unb feine befonbert Spradje. 2)ie Seute beten ebenfalls ©6Jen
an unb nennen jufj SBafallen be$ ©rojjöjan'S. Daä Saftb

bringt »erjino ($Brajilien> ober gdrbefjoljbaum) in großem

tteberfhtjj $en>or unb audj Dampfer, mit einer SRenge an*

berer Spejereien. Sie fien eine gettriffe Sßflanje, bie bem

S3er$ino gleicht, unb wenn fle auffd)iefjt, fo pflanjen fle bie*

fdbe an eine anbere Stelle, n>orin man fte brei Sage läßt.

(Bit ttntb bann bei ben fitorjeln (jerauSgeriffen unb af$

gärbeftoff gebraust. SRarco Sßolo braute einigen Samen

»on biefer ^Sflange mit nadj Senebtg unb fiete ifyn bafeibft,

aber ba ba$ &Iima nidjt »>arm genug n>ar, fam feiner ba*

»on auf. 3n btefem JÖmgreidje werben Männer gefunben

mit ®djn>änaen, bie eine Spanne lang unb bem eine* £unbe3

Afynltd?, aber nidjt mit paaren bebeeft finb*78). £ie grb*

ßere 3atyl t>ön ifynen ijl etgentfyÄmlid) gebilbet, bodj leben fte nur

in ben bergen unb bewohnen feine Stdbte. 3)a$ 9tt)ino$ero$

ifl ein gewwfjnüdjer SBewofyner ber SBdlber, unb e$ giebt ba*

fclbf* audj aUe Strten 3Bilb, 2$ier unb ätogel.

. : ; • .

,477) SSarbofa jaljlt bie ttnber an ber Jtujh Sumatra'« fo auf: $u$a,

6° KV norbf. 58r., Sambrl, *<$em, $tar, $ebir, Sibe, $ereba,

cem, ©araj, 3amM unb ^alimbam. Sambri Xfegt alfo an ber Sejis

fufte ber 3nfel nnb ift wfäieben ton 3amM, al« toei^eö t>erföiebcne

Kommentatoren 8ambri angefeljen faben.

478) JDiefe <5r$tytung aon SWenf^en mit <£d)toanjen ift neuerbfng«

toieber in 3at>a aufgetaut, mo man toirttidfr 9Wenföen mit einem ?lu«<

toud)* be« «fterbe{n« gefunben $abeu toi«.

'>.. '
" » * ....
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SBon bem fe$0ten Jtonioreid&e, ,ftanfnr genannt, tt>o
; man 2P^I an<?

SBaumen bereitet.
. ..

ganfur 479 ) tji ctn Äont^rcit^ berfelbrn 3nfe(, bad $on

feinen eigenen gürjten befyerrfdjt wirb, Wo ba« SBotf eben*

fall« ©ofren anbetet unb ben ©rofcfyan al« JDbertyerrn an*

erfennt. 3n biefem Sfjeift brt fcmbe« ;giebt e« «ine 2lrt

Äampfer, ber weit oorjüglidjer iji afö irgenb anberer; er

wirb ganfurfaittyfer genannt unb mit ®olb aufgewogen. <£«

giebt ba feinen Seiten unb aud) lein anbereö Rom, folgern

bie Steife ber (Sinwo^ner befielt ins »ei« , mit Sftildj unb

in bem Steine, melier in b<* «Seife au« $4umen gewonnen

wirb, al« im Kapitel oon (Samara befdjrieben worben ijl.

€ie tyaben aud> einen Baum, t>oit Weldjem fle in eigen^um*

Itdjer Seife SBrob erhalten. 3)er Stamm if& l;odj unb fo bitf,

baf if)n (aum jmei Dinner umfyanncn fonnen48a). SSenn

t>on biefem bie iufere 9Hnbe abgeffretft wirb, fo wirb ba«

§ol$ ungefähr brei ßoU bitf gefunben, unb ber innerjk Sljeil

ifl mit SRarf gefüllt, ba« eine 9lrt SÄefjl giebt, weldje« bem

t)om 2tyorn 481 ) bereiteten gleist. Da« SRarf wirb in mit

Gaffer gefüllte ®efäj?e getfyan unb mit einem ©tabe uinge*

rityrt, bamit bie gafern unb anbere llnreinigfetten aufzeigen

unb bie reinen 9Wef)lt!?eire fidj am »oben fe&en. 3f* biefe«

gefdjefyen, fo wirb ba« SBaffer abgegojfen unb ba«'2Rcl)f,

Weldje« jurü (fbleibt, t>on allen ungehörigen 3u^öten gerei*

479) Sarbofa nennt tfampar am (Singana, ber 2Ralaffafirafie, unb

SRaraben meint, ftanfiir bebeute Äamvar (n>elt$e$ bie Sfrabifdjen ptoten

Äanfar au$fi>ree$en mürben), ba« an einem ftfaffe liege, ber in bie 9J?a;

laffafrrafje fi<$ ergieße.

480) $er ©agobaum.

481) 3n JRamufiö'« £ert fie$t Carvolo, ein SBort, ba« in ben Sßbu

tetfwd&etn ui$t gu ftnben ift 3m Sßortugieftföen bebeutet carvaiho bie

(S(c§e. :
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«igt, mftfc gebraust, intern man Jtudjen unb wfdjiebenc

andere Sitten ©actoerf barauä berettet gleist bem @er*

ßenfcrobe unb 2Karco *J*olo l)at bafcon gegeffeit unb einiges

mit nadj SBenebig gebraut. £>a$ £0!$ be$ Söaumeä, ba$,

n>ie fdjott erwdfjnt korben ff*, ungefähr brei 3ott bief. i%

Qkity bem ®fen barin, baß eä, menn e3 ins SSSaffer gernor*

fen wirb, augenblicfltd) unterfuift. @3 tarnt »pn einem Qmbe

$um anberen lang gefdjltffen roerben tote ba$ 93ambu$roljr482).

Die Eingeborenen fertigen Furje Sanken barau$$ rodren fie

fefjr lang, fo mürben fte fo ferner fein, baß man fte nidjt

tragen ober fuhren fonntc. €ie fmb an einem (Snbe fa>rf

jugefpifct unb im geuer geartet, fo baß fte jebe Lüftung

bitrdjbofyren ronneu, unb ftftb in t>ie(er Se3tet)tmg bem Qrifen

*>or$ujtefyen. — 9hm t)aben nur genug über biefe£ itontg*

reidj, einen fcon ben feilen ber 3nfel, #efprod)en. 93on ben

anbeten Äcmigreidjen, bie ben übrigen $t)etl auamadjen, rool>

lert rbfr ntfys fagen, rocil ^arco.^oro fte nidjt befugte.

£Ötr gefjen Leiter unb rootfen junddjft eine Heine 3nfef, bie

9Jofueran beißt, befcfjretben:

< » • ~_± LĴ x
* • •-• ' > .utj

(Steten jefinteö jtaiitte!/'
' '

. . A
93on ber Snfct ittofueran.

Senn man 3at>a (minor) unb ba$ Jtomgretd) Sambri

verläßt unb ungefdt)r fyunbcrtunbfunfatg teilen roetterfegelt,

fommt man an $n>ei 3nfeln, v>on beuen eine DMueran, bie

anbere s^ngamait t)ctßt. 9?ofueran483) wirb »on feinem

482) SHar^ben fagt, ba£ $olo f!<& irre; bas tjarte unb fötoere £olj,

au« welkem man bie Saugen bereite , fei ni$t baö be$ <£agobauma, ber

ein gang anbere« ©etoebe habe, fonbern ber (Stamm einer anberen %\\*

me , bie »on ben Sinrootjnern «Sumatra^ unb 3a&a'6 nibong unb »on ben

9?aturforf$ern caryota urens genannt weite.

483) Qine von ben SWgobartföen Snfeln, to>elrt)e »on ben 9trabifd)en

Digitized by Google



534

Könige regirt unb bie ©ewoljner fint> »oti bem 3tiftonte ber

Spiere Wenig entfernt; alle, Männer unb Sßeiber, gefyen mdt
unb fyaben feinen Styetl be$ it&rper* bebecft. €ie finb ©ofcen*

anbeter. 3fyre Selber fmb toll ber ebenen imb fiftlid^en

8dume, fo wie ber n>eifett unb rotten ©aubelbAume, " meldje

bie Snbtföett (Äofo&) 9Wffe tragen, unb ©ewfirjnelfen* unb

gärbefjoljbiume, außer Weidjen fle toiele »erfdjiebene ©J>e$e*

teien fyaben. SBeiter wrwiri* fdjmtenb, wollen wir wn
Ängaman reben.

9t<$tje$nte8 Äa^itel.

SBon ber 3nfel ftuaantan.

Slngaman 484) ifl eine fefyr große 3nfel, bie t>on fei*

nem Könige befyerrfd)t wirb. 2)ie (finwofjner finb ©ofcenbiener

unb ein fefjr t>iel)if<f)e$ ©efdjledjt; jk fjaben tfopf, Bugen

unb 3%* ganj wie bie £unbe. €ie (Inb graufam von

Statur unb t&bten unb frefien alle bie, Weldje nidjt t>on ify

tem eigenen SSolfe ftnb, beren fte fyabfyaft Werben fonnen.

3fjre Sprung befielt in 3W$, SWild) unb gleifö jeber 8rt.

©ie ^aben 3nbifd>e 9töffe, qfcrabieadtfet*85) unb »iele an.

bere grüdjte ber 9trten
/

weldje in unferem Janbe warfen.

JRetfenben im neunten 3a$r$unbert unter bem 9lamen Olegcbalu« erfragt

»erben. Cboarbo 93arBofa (1516) nennt bie 3nfel JWauafar; brei biefer

3nfeln btftrn nadj iljm ben fi^erflen £afen 3nbien*.

484) (Sine ber Slnbamaninfefti auf ber Oftfeite be« SBengaliftfcen

SGeerbufen«. 9J. £. Golebroofe (Asiat. Res. IV, 389) fiebert bie ©e*

tooljner aU eine« ber rofyftcn 93Mfer auf ber Söeit.

485) Unter ben poml paradisl ifl ber $ifang, musa paradisiaca

Linn., gu »erflehen. SW.
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9?e«n jefiiiteö Stapittl.

55on bcr 3nfe( Bcttan. •

» « i 1

Senn man bie 3nfel &ngaman ttetfäßt unb in etmaö

fiib(id>er 9Md)tung nad; Söejien taufenb teilen weit fegelt,

fo jeigt fld) bic 3nfcl 3eüan. Diefe fft geaenivArttfl bei \\y

rer ©rSße In allen 55erl>drtniffcit bie befte 3nfel ber SBelt.

<Eie bat gmeitaufcnbunbtuerfyunbert -IDWfen im Umfange 486),

aber in alten ' 3citat war fte nodj großer, benn ba maß fte

\)oUc brettaufenbfed)Sl)unbert teilen, nad) bem, tt)ie mir e$

auf ben harten ftnben, n>efd)e im SBejtfce ber Sdjiffer biefer

Sfteere fmb. 9lber bie 9?orbmtnbe, toefdje mit ungeheurer

®cn>a!t baf)er(türmen
, fjaben bie Serge jernagt unb mürbe

gemadjt, fo baß biefe an einigen Steifen jufammengejtürjt

unb in bie <see gefallen ftnb, unb bie 3nfel f>at belegen

md)t mef;r tyre urfprünglidje ©eftalt behalten 487 ).
J m 4 • • * rt* h

486) $>te Snfel 3e*ton $at J250 Duabrahnettcn 3n$alt unb eine

JtufUnnmfauninng Don 160 gangeuteilen. 3L

487) JDCc friere SBermutyung, al« fei ba« alte Safcrobane, na<$

ben Angaben ber Sitten, namentfidj be« $totemau«, bur<$ ben Ujr

<$enranm »enigflen« um ba« 3eljnfadje vergrößert mürbe, toirfli($ fcon

ar&ferem Umfange gemefen, al« ba« jefrtge 3e$ton, aber bur<$ eine 9Ka<

tnr&egcbeiiljeit jeTftort nnb uerflelnert morben, f)at *on $off (®efö. ber

nat&rli^en SBeranbcrungen ber (Srboberfladje I, 84—91) in feiner fo iefcr*

reidjen tote meifterfcafien Unterfu<$nng föou grunblitfr in fo weit toiber*

legt, ba& eine foldje auf feinen §aU innerhalb ber Worifc&en 3elt jlatt,

finben mo^te. 2>ie ©eftttigung berfetben »ermutfontfl, toei$e SW. $olo

benimmt an«forac& (Ioola di Zeilan che anticamente ora maggiore),

$atte berfelbe, tele er felbfi fagt, nnr an« ben (Seefarten bortiger €d>ifte

entnommen ; foiUen bie« aber nid>t bie »rabifd)en topfen ber $tolemai;

föen harten 9ga$obfaitoii'« getoefen fein? an toel$e fi$ Ieid>t fene ein*

fcetmiföe <£age \>on jernagenben 9iorbtotnben (Tramontana) anfliegen

tonnte. JDb f«$ biefe« ettoa nnr fpejieU auf bie 3erfl6rung ber griffe

\>tr «bamöbrÄde bur<$ ben heftigen 9L D. SRonfun unb bie baburefc be*

mirfte heftige ©ranbnng bejie^en foll, lajfen toir auf ji$ berufen, b«
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n>irb t>on einem Röntge bef)errfd)t, ber £anbernaj fjeißt 488 ).

3)ie ©ewofyner jinb ©bfcenanbeter unb jinb unabhängig von

allen anberen <&taattn. Banner unb grauen gefyen nacft

unb fjaben nur ein" Sud) um ben mittleren $beil if^red Sei*

beö gefdjlungen. 6te fyaben fein anbere.S Äorn ald $ei$

unb €efam, au$ meinem lederen fte Del bereiten. 3fjre

•ftafjrung beftefyt in 3DWd), 9^ei^ unb gleifd) unb fte träfen

ben 2Bein, ber son Räumen abgezogen wirb, wie mir fdjott

befdjrieben fyaben. $ier giebt e$ ba3 befte ^appan* (gärbe*)

£olj OBerjino), tteldjeä man nur fürten fann. £ie 3nfel

bringt fdjonere unb foftbarere Rubinen t>or, als man in ir*

genb einem anberen $r)cile ber SOBelt finben fann, unb aua)

(Saftre, Sopafe, 2lmet!)tyjte, ©ranaten unb viele anbere tbfe

iiijc (Sbelfteine. £er Stoma, foü ben größten $ubiu beftfcen,

ben man je gefe^en l)at; er ift eine Spanne lang unb arm*

bttf, .glänzt über alle 3Haßen. unb Ijat feinen einzigen gierten.

@r gluf)t une geuer unb ifl fo foftbar, baß man feinen SÖertfy

nad) @elb gar nidjt fdjäfcen fann. £er ©roßfljan ^ublai'

fd)itfte feine ©efanbte an biefen $oiug mit bem Verlangen,

baß er ü)m ben 93eftfc biefed föubinä abtreten möge, et folle

ben 2öertr) einer (Stobt bagegen erhalten. Tie Antwort be$

$6mg3 aber lautete fo, baß er tf>tt nidjt um alle (^djd^e

ber 2Belt »erfaufen mürbe 3
aud) fonnte er ü)n unter feiner

biefe ©egenb ber <&l$ un^tiger £agen unb %*Uln bnr<$ alle ßtittn

getoorben f#. bitter VI, 17. »

488) 9Bo1jl Chandra nas, ein Site! ber ^anbufben, ber SWonbb^na?

fiten, tote in (Sanbrafottn« u. a., f. bitter III, 986, 1066. 1071, V, 480.

nnb ©uref 8i. ®. b. 9t. I, 430
ff. «Warden bemerft ju bfefer (Stelle,

bafj biefer §toar nid^i ber J&nig \>on Äanbp ober 3entral$et)ton, boefc ein

fcfirft ber SÖefifujie ber 3nfel getoefen fein muffe, toa$rfd)einlia) in einem

©eBiete, in meinem £fnbu'$ ttom ©egengeflabe, auö ^anbion'ö 9tefä),

ober 3Walabaren fia) angefiebeit Ratten unb bie £errföaft befafen. €oId)e

<&pux aitcücv £inbuanj?eblung, toela)e ber ärabifdjen lange vorherging,

ift »or biefer erfi nad) nnb na$ in $nnfel guruefgetreten. Stüter IV,

59, toergl. überlaufet föiiter'« «Betreibung »ou Se^lon in bem genann*

ten Sanbe.

Digitized by Google



537

©eWngung; mtf feinem Äetdje gefcn {äffen, ifeeil tfof 3u*

tt>el fei.bad tym/ t>oh feinen SSorfnfyTen «itf bein > Xfyttnc

urcerbt ivotben. £<£()<rf& fonnte ber (Drofityaii ben <Stetif

nify erlangen. 2)»: ®tutt>cf)Ker Wefet 3nfd fmb bu«$a«3

nidjt frttgttifdj, fonbern im ©egeittyetl feig unb furfyfam,

wnb rotnn einmal £ofbaten nlrtfytg, fin>, f°* tt>etbcit ite and

anberen Siribern ber Äacfyfrarfdjafi bort löeit Sarazenen ge*

* • *«
' * '•' : **\* -•*»' ' .' ' "ii t ^ .

'
.
r
j

«Jon bei flroviii^, SKaabär.

fc ;.' .'
• j Vif ra»*in M .

" »'."'
. ', Jl

©enn man bie" 3nfel 3c((än Verlaßt unb fedj$$ia, ©fei*

Ten . in wejHtdjer 9tid)tung n>cüerfege(t , fo gelangt m^n ju

ber gropen $rot>ma SDtaa&ar 490),- bie fein @Uanb, fonbet«

4Ö9) m Wox&a) Straber über 3RatflK'auf SMabar; f. OHtter V,'

586, 642. "'V3
>

tM ; •
16

490) ötamufto ^at irrtynrnlft* IWalabar anftatf SWaatar, totty* er

für eine Jtorrirpjton angeben ija&eti mag, baä afcr rld?tig in ber ©aeler

nnb ben beiben alteren Sat. 9lu«gaben fief>t.

El Maabar tft ein «rabijtytf SDert,' TVajectu^ Ijie*' bie^ tf&fte ber

Slnfuljrten an ber-Gee-von £>man, mel^ed jur BeCt ber erflen Sftatyome;

tanerBefuc^e an Mefen Ä&flen (feit betn adjten 3a^unbert n. ^r.) ber

allgemein geforandjlidje Warne war, ber auf ben Warfen 9?erFel)r jwif^en

3nbien unb «rabien ^inbentet, ber fid^ $ier enhritfeltt. <§{ 2»aabar ifl

namlid& bie ganje SBeflfujle $>efanM ttm Äambai}a fubnj&rte bi« Stcq>

.Römerin (Äom^ari bei 3ln ©atnta) unb bie flraMföe ^Bejei^nung, wo?

»on bie ein^etmif^e «Benennung 3J?alaBar (SWala^ala), bie mit jener nit^t

ju »er»edftefn f nur ben fnbli^en 5^eil au^ma^t; ron 12° 30 r
«W. «Br.

»om (5^dnbrag^iriberge unb ftlnfl mit bem glei^namigen ftort, fubmartö

ÜWangalore, beginnt etft bafl eigenrtidie 9Zala^aIa ober Sffalabar, ba4 aber

an<^ too^l norbto&rt« bteSombaty au^gebel^nt »irb. So fagt Stüter V, 583.

SUlefn «Warden u>eift - na$ > baf SWaabar, roel^e« JDur^fa^rt, §ä6re,

^ort, Trajectos Bebentet, eine ^Benennung mar/ bie *on ben aRä^omes

tanern bem, toa0 mir bie Stnewity, SWabura unb »ieKei^t JCanjorelinber
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eilt tytil M gefHanbeS Y>on £|ttnbien tfl, wie e3 genannt

tonrb, weil e$ ba3 abeligfte unb reid#e 8anb bar SSeft tft

(g£ n>irb t>on Biet &&nfßen regirt, »on benen ber fconiefymfte

€enber*6anbi fjetßt. 3n feinem 3letye ifr eine ^erleitfif^eiet

in ber (Snbux^t eine« »eetfoifeii*, ber jnrffdjen »toafcar ttnb

ber 3nfel 3«fan Hegt, n>o ba6 SBaffer nic^t meijr afö $ef>n

awolf, an einigen Stetten nur jn>et gaben tief ijt. (Die

nennen, gegeben werben, Don fljrer Staa^arföaft, wie e« fc^efnt , gu ben

Sanbb&nfen unb Korallenriffen ber Stama'6 ober 9lbam*brucfe. JDfefe 99e*

nennnng wirb jefct itic^t me$r gebraucht, aber in ben fflerfen alter Orlen*

taliföer <S(fcrf ftfleller nnb £iflorifer, bie über biefen Xljcrt 3nbien« gefjan*

belt fyaben, gefunben. n Coaunemorat ol Canum", fagt Äbulfeba in ber

Ueberfefcung ton &ei*fe, „urbem Jndicam, nomine Mandari, et ait esse

urbem inter emporium et trajectanv{al Mabar) ad insolam Sarandib,"

nnb weiter „Tertiam Indiae proviiuriam recenaebat al Mabar (aeu tra-

jectum) cuins initium incidat inlocum, tribus aut qoatuor diebua ab al

Caulam in orientem remotum." JTfefe Unterfdjetoung ber $&nber 8Waa*

lar nnb SJtolabar ifi au*f%ft$ von ©. $>e <Sac» auteinanbergefefet Wor*

ben,, welker bewerft: „2Warco$olo nnterföeibet beutli<$ SRalabar, wel<$e«

er, SWelibar nennt, von SWabar," nnb weiter: ,,©a* baö ©ort äRabar

anlangt, fo Ijat man gezweifelt, ob ea ein »rabif^e« ©ort ober eine Slb?

anberung be« 3nbif#en Kamen« aWara*ar Ware; ba bfefeö ©ort aber

ein «10 in fla> fdjliegt unb aHgerbem «ine rein Ärabiföe $orm tyat, fo

betraute i$ e$ aU gewig, bag e* biefer (Sprache angehört." Relation

de PKgypte Notes p. 112, 1 13. 21uü biefen 3eugniffen, wie an* $olo'*

3Witfl)eUnngen geljt mir $er»or, bag unter »Uabar weber bie (Sibwejl*

!ufle, no<* bie ©aboftfufle anein, fonbera bie gange groge (Subfoifre 3n*

bien« gn »erflehen fei, welche Don ben Arabern fteigig befugt würbe unb

Wo fic SMeberlaffuugen begruubeten; Sflalabar aber mag einen Xt)eil ba*ou

au«gema<$t $abem Stttter fagt au<$ V, 606: SWaabar, b. i. ©eftfufte

UWalabar, bur$ ba« SBinnenlanb bi* gur Dfifufte Äoromanbet, wo SNa;

bra« liegt, weil biefe gange »reite, iber ttelaje fic^ bie £amnKf«$e <£»ra*

c^e antbttittt, bei ben ^inbugeografen bie $rot.in§ iDra»ibabefd ijt —
3^ gebe ^olo'ö «Betreibungen »on3nbien o^ne weiteren ^«fu^rli^en

Äommentar, ba jle fajl burd^weg an unb für jlcfr a*»S wrjlanblid) ftnb unb

3nbien für un* bo<$ fa^on ju ben befannteren «anbern gebort, §lnmer^

fungen unb S$erglei$e aber ju ^Jolo*« ©orten lei<$t fefer umfangreich

werben wurbenj nur bie notyigfcn ©emerfungen werbe t<fr.$ier nnb ba

nüä^ beifügen. , t
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gifdjcret wirb in folgenbcr Steife betrieben. (5ine #njafyl

Maufleute büben ftd) ju betriebenen Kompagnien unt» nef)*

men viele Sdjiffe unb 23ootc von verfdjiebener ©roße, bie

wol)lverfel)en mit ©runbtafelwerf fmb, fo baß fie fidler vor

Mnfcr liegen fbnucn. 6ie mieten ^erfonen unb nehmen fte

mit ftd), bie wofylerfafyrcn fmb in ber Kunft nad) ben 9Ru*

fdjeln, in benen bie perlen enthalten fmb, ju ftfdjen. Diefe

bringen fte in (Edden au£ 9ie&werf, bie fte um iijxc Leiber be*

feftigt fjaben, herauf unb bann fteigen fte von Beuern hinunter,

fommen lieber auf bie £bcvfldd)e empor, wenn fte nid)t (4b*

ger ben 5ltf)em galten formen,, unb tauigen nad) einem für*

jen 3wifd)enraume lieber unter, unb baä tt)un fte ben gan*

jett Sag unb fyäufen eine SR äffe von Sftufctyeln auf, bie i)in*

reid)enb wäre, alte gdnfcer ju verforgen. £cr größere £l)eil

ber perlen, bie man burdj bie gifdjerei in biefem SReerbufcn

credit, tft runb unb fdjtmmcrnb. £te Stelle, wo bie SKtfc

fd)dn in größter $av)l gefunben werben, fyetßt 33etala, an

ber Küfte beä gcftlanbcd, unb von ba breitet ftd) bie gifdjerei

fecfyöjig SKeilen nad) €uben auä, unb ba in tiefen 9J?eer*

bufen große gtfdjc fommen, bie ftd) ben Saudjern gefafyrlid)

geigen, fo führen bie Kaufleute 3auberer mit ftd), bie 311 ber

Klaffe ber Sörafymancn geboren, weiße vermöge ii)rer f)6llifd)eu

Künfte bie ©ewalt fyaben, biefe gifdje fo ju fingen unb

3U fdyreden, baß fte fein Unheil auridjten fonnen, unb weil

bie gifdjerei nur am 2agc fiattfmbet, fo lofen fte ben 3au<

ber bei $lbcnb, bamit uncfyrlidjc Seute, welche ftd) vcrfudjt

füllen mcdjten, bei 9?ad)t ju taitftyen unb bie SRufdjeln 51t

ftefylen, burd) bie gurd)t vor Hefen raubgierigen gieren ba*

ttott abgefd>rcrft werben mögen. 3Mc Reagier fmb juglcid)

tief erfahren in ber Verzauberung aller Birten £l)iere unb

auet) 93ogel. Ü)te gifdjeret beginnt im RprÜ unb bauert biä

$ur sJÜJitte 9)tai. 5)aä ^Wttilegiufrj fte &u betreiben, wirb

ttom Könige gcpad)tet, bem man nur ben Ritten $t;cil beö

(Srrragcä abgiebt; ben Magiern geben fte ben jwanjigften

Xr)etl, unb folglid) fyaben fte felbfl einen betrdd)tlid)en ©ewinn.
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3fl bte oben angegebene« 3*ü Ut*toet
f fr twrben: feine Sttu*

fdjdn mefyr gefunben, unb bk @<fjiffe twrfeeni baitn an einen

anbeten $
4*(afc geführt, ber &otte breüjünbert Letten uon biefetn

^(a&e entfernt ift, n>o ftd) bie Seute im ge^tember nieberlajfen

unb bie jur «Kitte Eftober gefifd)t mirb. Slußer bem 3^
ten so« ben perlen nimmt ber Äinig alle bie SDJufdjefo,

bie groß unb tt>o^IgebtIbet fmb, in Slnfyrudj, unb. ba er fetyr

gut bafur bejaht, fo bringen tym bie Äauftewte biefelben

jeni gern. -

£ie öeroofnter biefeö ßanbftridjed gefyen immer naift,. au*

fer baf fic bie -Steife be* Ä&rber* bebeefen, h)o e$ bie

<Sä)am gebietet/ unb ber Jftnig ge^t »te bie Hnberen. STber

er jeicfyrtet jfef) eljrentwtf au$ burdj »erfdjiebene (Bdjmucffachen,

wie j. 8. burrfj ein $al3banb, ba$ mit fofUidjen Steinen,

©maragben unb SÄubinen t>on ungeheurem Sßertfye befefct ijfc

Stodj \}at er um ben #a($ ^dngenb unb bie jur ©ruffc rei*

djenb eine fd)*ne feibene 6d>nur, weldje $unberfunforier grojje

unb fd}6ne Herfen unb Shibtne entfj<Ut. 2)er ©runb Mefer

befonbereu ßaty ift, baß er nad) ben Regeln feiner Religion

fa tnelmal täalxa) ein ®ebet ju (Styren feiner ©5tter triebet'

$olen mufi, unb ba* beobachteten bie äonige, feine Sorfa^
ren. S)a« tAglidje ©ebet beftef)t in ben Korten: „pa-

cauca, pacauca, pacauca," ba3 trieberfjoien fie einfyunbert*

unbriermal. Um jeben 9lrm trägt er brei golbene 9Lxmbän*

ber, bie mit perlen unb 3uwelcn gefdjmucft fmb, an brei

t>erfd)iebenen feilen feine« 53eined golbene 234nber, bie in

bemfelben ÜDfajje verjiert ftnb, unb an feinen gu^e» trie

an feinen gingern Singe t>ou unfdjdfcbarem Sßerttye. gut

biefen $5ntg ifl e$ freiließ ein leiä)tc$ 2>utg, foldje föntglidje

3ei(^en ju tragen unb fo viel ©lanj ju entfalten, ba bie

ftfHitfyen (Sbelffcine unb bie perlen atfe bie (Srjeugniffe fei*

ne* eigenen Sanbe* finb. ©r f>at jum Senigfien, taufenb
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grauen unb »RebSweiber, Unb wenn er ein S93et6 ftef)t, beffen

&üjbrti)tit ifym gefällt, fo giebt er fogleidj fein Verlangen

hilft, e* 3« M^en. «fof biefc SSBeife eignete er fid> ba*

ffiett feineö Brüter* ju f ber ein fluger unb »erjiänbiget

2J?«nn war unb ftd) beftimtten tieß, bie €a<r)e nkr)t ju eu

nem ©egenftahbe be$ Streitet &i madjen, obgleid) et »er*

fduebene SRale auf bem fünfte war, ju ben äBajfen &u greif

f«t;:*fer tyre Butter trat tynen entgegen, #fgte ilfce SBrüfle

unb fagte: Sßenn Streit ftd) jwtfdjen eudj ergebt, fo reiße

idj augenblicflidj btefe Stufte, bie eud) ern^rt fyabcn, »on

meinem Seihe. Uttb babei blieb bie <Sad)e.

Der .fettig tyat um feine ^erfon »tele bitter unb (§bel*

(eute unb bie nennen ftcr; bie freuen beS äonig* in biefer

Sfitett unb in ber anbeten. Dtefe bebienen ben Ä6nig bei

#ofe unb reiten mit ifjm au$; fte ßefyen immer um t^n unb

tt>enn er auägefyt, begleiten fte Üjn. Sie üben große ©ewalt

in iebem Steile be* ßbnigretdj* <ro$. Söemt ber tf&ntg

fKrbt unt> fein Setdjnam »erbrannt wirb, bann fWr^en ftdf

alle btefe treuen Diener freiwillig in bie glommen unb wer*

ben verbrannt, um ifyn in bie anbere ffielt ju begleiten.

tlud) folgenbe ©ewofynfyeit f)eirfd)t bei tt)nen. SBenn ein

Äontg jtfrbr, fo greift ber Soljn, weldiet tlmt nachfolgt, ben

Sdjafc, ben 3ener aufgehäuft fyat, nicfyt an, im ©laubp, baß

e$ ein üble$ ßidjt auf fein SRegirungägefdjicf werfen würbe,

Wenn er, im »ollen 33eftye ber Sänber, nidjt im Stanbe wdre,

ben Sdjafc gu betetdjewi, wie e$ fein SBater gettyan. 3n
golge biefe$ 93orurtfjeil$ glaubt man, baß burd) bie Äonige

in bem $ä(afte ungeheure Steidjtljumer »on SllterS fyer auf*

gehäuft worben feien.
'

*

j( \* ;

Da in biefem 8anbe feine 5ßferbe eräugt Werben, fo ge*

ben ber Äontg unb feine brei ©ruber jafyrlict) große Sunt*

men ©elbeä au«, um fte bon ben ßauffeuten »on £>rmu$,

Dtufar, $ecr)er unb Slbem 4 » 1
) ju faufen, weldje fie l)ierl;cr

491) Tit fo ber Catcinif^en Uefcerfcfcang aufgq&f^cn #afen flnb

i
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jum ©erfaufe führen unb bttrdj biefen $anbe( reidj merbcn,

ba fle b& in fönftaufenb Ijerbeibringen unb för jebed von

tynen funftunbert ©olbfaggi ermatten, n>a« tyunbert SKarf

Silber gleicr; i% unb banad^erlauf bc6 3aJ)re6 ntdjt breu

ijunbert (eben geblieben, loefl, tote man glaubt, fie feine redjt

geeignete 8eute fyaben §u ityrer Sprung über tynen bie ge*

eigneten &r$neimittel ju geben, fo muffen fie jifyrßdj n>iebcr

bur<f> anbere *ßferbe erfefrt »erben, *foer meine Stcfanmg

i% baf ba* Jtlima bed &mbe$ ber ^ferberaee ungfinfrig ift,

bafyer »erben fte nidjt im fanbe erjeugt unb ijl e$ fo fäftoer,

jte ju erhalten. $ü£ gutter geben fle ifynen mit 9foei$ ge*

fodjteö gleifcfy. (Sine große €4ute, bte \>on einem fd)6nen

4?engfte belegt toirb, bringt nur ein Heute* fdjiedjt gemalte*

ted gälten fjerbor, b«6 wbretyte Seine fjat unb jum Steifen

untauglich ift^92).

golgenber fonberbarer ©ebraudj fyerrfdjt nodj in biefem

Seidje. ffienn ein ÜÄann, ber ein 5$erbred;en begangen fyat,

mtyalb er tferurttjeilt unb jutn $obe geführt tinrb, feine iöe*

reitrtulligfeit erfl<irt, firf>W *ur %e irgenb eined @J>$en 0u—. -
, i

Gurmoe, ©jfff, $utfor, <£er unb Cfyen. Ueber (Surmo*, $orm«j ober

Drmuj, toie über 2lbem, (üben ober »ben ifl feier nidt)t0 weiter gu fagei

hU\){q: Gijift ijl J&j ober Stti, eine 3nfel im SPerfifäjen SWeerbnfen, von

h?etd»er I, 7 unb 8nm. 62 bie «Rebe ge»cfen ifl. $tufar unb $e<r)er,

weldje in ber Saöler Sürtgabe ©urfar unb £er Reifen, [feinen biefetben

Wfce wie döcier unb $n(far bei 41. unb 42. b. ©. $u fein an*

tönnen al* bie Stabte @4>ator un* £urfar qn ber Ärabiföen ÄÄflc, oft*

lid; uon Sben, angenommen »erben.. SW.

492) (Subtoarte ber üNaijratten, »erjtäjert &r. £8uä?anan (Joarney etc.

I, 121 u. a. £).)/ feien burdj ganj £efan, 3Haiffoore, toie OWalarar, bie

^ferbe nur von fdj}(ec$tefier SRace, Hein, Ijajjlicfc unb r-ott 2Rängel, baljer

bie Äavaflerie ven #tybet KU unb £fwb €aib immer in f<$(e$tem (Staub

getoefen. 5Die ®tnfn$r toar »on jeljer bovpelter Krt; ju fcanbe tos $er*

fien unb $urfejiau ober SBoc^ara |er, unb ju SÖaffer »on ben Arabern,

unb auf biefem SBege mürbe bie einljtimifdje fRact verebelt ober bie

frembe e(nl)eimifä) gemalt. — 9luä) ^eute mnf bie Jcaoatierie ber fÖrb

ten in SWabra«, roie in S3omba^/ »on Arabern unb bem $erfif(^en ©olf,

bie in 9enaa( von Äabni au« «erforgt toerbes. bitter V, 900 f.
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opfern, fo fefccn ifyn feine SSertvanbte unb greunbc äugen*

bltcfUd) in einen SSagen unb geben iljm g»Mf gut geartete

tinb gefdjdrfte Keffer. 6o fahren fie ttjn burd) bie Stabt

unb rufen mit (auter Stimme, bajj biefer brave s3Kann ftd)

in freiwilligem £obe au$ reinem (£tfer für bie (Sfyre bed

©ofcen opfern tmlf. 8obalb er an ben *J$lafc fommt, mo ber

©prua> be* ©efefre* an tym n>dre vollzogen morben, ergreift

er jwei von ben Seffern unb ruft au$: ,,3d) opfere mid)

felbfi ju C&tyren biefe^ unb biefeS ©£>&en!" ftoßt fld> fdjnett

eiuä in jebe ^«fte, ergreift bie anberen, ft&jjt eins in jebeu

Wem, jtt>ei in ben 53aud) unb $n>ei in bie 23rujh SRacfybein

et fid> auf biefe ®etfe alle Keffer, mit 2lu$na^me eine*

einzigen, in verriebene Xljült feineä 2etbe6 getrieben, inbem

er bei jeber SÖimbe bie ermähnten Sporte aufgerufen fyat,

floßt er jtdj baä le&te in ba$ »£jer$ unb gtebt fogleid) feinen

©eiji auf. Darauf verbrennen feine 33ertoanbten ben Seid)*

nam mit großer greubc unb Sufi, unb fein SBeib, aus Siebe

^ tyrem ©atten, ftüqt ftd) in ben <Ed>etterl)aufen unb ver*

brennt mit if;rem 9)?anne. 3)te grauen, n>eld)c ba3 tfyun,

ti>erben gerühmt von ben anberen beuten, unb biejentgen, tveldje

ed nidjt tljun, tverben veradjtet unb gefdjmäfyt.

) « .

* «fe p * ' ' • L i

SB*

3)ie ©elooljner biefeä 9ietd)e$ beten ©o&en an unb vor*

aä^tid> ben Dorfen, benn biefer, fagen fie, fei fjeilig, unb fie fön*

nen tourdj nWjtö in ber Söelt bettwgen werben, fein gleifdji

SU efferu Slber ba gtebt ed eine befonbere ßlaffe von SRen*

fcfyen, bie ©avi genannt tverben 493), iveldje, obgfeidj fie

fein $(eif$ efjen, bodj ba$ Styier nidjt $u tobten toagem,

Söenn ein Ddjfe entweber eineä natürlichen $obed ober auf

anbere SBeife fHrbt, fo effen bie ©avt von feinem 8leifa>,
* *

j,^ ,—. ;';>!. y ..)

493) Staö if*, tote emdj Stoben fcrmerft, bie mattete tfafte ber
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unb alle Seilte befdjmtcren ifyre ^aufer mit ihifjbiinger. (tiefe

Seilte fyaben bie (*)ewofynfteit, fid) auf bic (Srbe auf Teppiche

ju fe^en, unb wenn fie gefragt uferten, warum fie auf biefe

SDSeife filmen, fo antworten fic, baß auf ber (Srbe ju ftfcen

efyrenooll fei; benn ba wir au3 ber ($:rbc gefommen ftnb, fo

werben wir jur (£rbe wieber jurucffefjren ; deiner fann ihr

(ihre genug erweifen unb Äeiner feilte bie (£rbe Krachten.

$)iefe ©aoi unb tfyr ganzer «Stamm ftnb bie 9?ad)fommen re*

rer, weldje ben ^eiligen 2(poftel Styomaä erfaMugen, unb beä*

fyalb fann deiner *on ihnen in ein ßtebaube treten, wo ber

Seidmam be$ gefegneten 2lpoftc($ ruljt, fclbft wenn man $el)n

Seilte brausen Wollte, ü)n $ur (Stelle ju fuhren; er wtrfc

burd) übernatürliche ©ewalt oon bem heiligen Körper jurud*

getrieben.

. 3)aä Sanb bringt fein anbereö ,ftorn Ijenwr al$ diciS

unb (Sefam. $)ie Seute gelten mit (Sdjilb unb Sanje in bie

<&d)la$)t, aber ofyne Söefleibnng, unb ftnb ein oerddjtlid) un*

friegerifdjeS ©efcfylecfyt. £ie tobten fein SBtefy unb feine 2lrt

Sfuer $u tr)rer 6peife, fonbern wenn fie gletfa) t>on Schafen

ober anberem SBiel) ober von 2fögeln effen Wolfen, fo rufen

fie bie (Sarajeuen gerbet, bie ntdjt unter bem ©nfluffe ber*

felben ©efefce unb ©ewofynfyeiten ftnb, ba$ für fte &u tfyun.

SWdnnet unb grauen wafdjen zweimal be3 SageS ifyre Sel-

ber in Sßaffer, am borgen unb am §lbenb. 53evor biefe

2lbwafd)ung nidjt ftattgefunben I)at, effen unb trinfen fte nidjt,

unb bie tyexfon, bie foldjen SBraud) sernacfyläfftgt, wirb als

ein Jtcfcer betrauter. sKlan muß wiffen, baß fte beim (£jfen

fid) ber redeten $an\> bebtenen unb iljre SRafyrung nifyt mit

ber Itnfeu berühren. Sur jebeS reinliche unb faubere SÖerf

brausen fte bie föedjte, unb bie Sinfe oerwenben fte $u ben

niebrigen ©efdjäften ber Reinigung unb ju anberen fingen, bie

ju ben tfuerifdien Sßerridjtungen geboren. <8te trinfen aud

einer befonberen 2lrt ©efäße; 3ebermann fyat fein eigene^

unb bc^knt ftd? nie be3 Sririfgefdjirrä eineö Ruberen. SBenn

fte trinfen, fo führen fte ba$ @efdß nidjt jum Sftunbe, fort*
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bern galten e$ über ben itoyf unb gtcfen e$ in bat 9J?unb

unb berühren ba£ ©efdjtrr burdjau* nidjt mit bett Sippen.

SBenn jte einem gremben ju trinfen retten, fo geben fte tym
tf)r ©efdß nidjt in bie £anb, fonbern, wenn er fein eigenes

mit jtdj ffifyrt, gießen fte tljm bat SBein ober anbereS ©e*

tränf in feine «£>4nbe, aus benen trinft er wie aus einem

23e<f)er.

3n biefem 8anbe fyerrfdjt bie größte unb f*reng|1e @e*

redjtigfcit unb JebeS SBergefyen wirb ferner geafynbet. 2BaS

bie Sdjulbner anlangt, fo l)errfdjt folgenber SBraudf. ©enn
bie ÜEafjnung jur 3<*fyfang »om ©läubiger wieberfyolt ge*

rnadjt warben i)t unb ber Sdjulbner tyn *on einer 3eit jur

anberen burdj ttögerifc^e SBerfored^ungen fytfyält, fo fann ber

ßrßere ifjn fafynben, inbem er einen JfreiS um if)n jieljt, aus

bem er nidjt ju treten wagt, bis er feinen ©Idubiger befrie*

bigt, entWeber burdj 93e$al)lung ober inbem er tfym eine an*

gemejfene Sidjerljeit giebt. Sollte er fcerfudjen ju entfliegen,

fo madjt er ftdj ber Ü4>bedfbrafe föulbig, als (Siner, ber bie

Regeln ber ©eredjtigfeit oerle&t l)at. 3ur ßeit, ba Keffer
sJDiarco $olo bei feiner #eimfefyr w biefem fcanbe weilte,

War er Stugengeuge eines merfwürbigen SBerfafyrenS foldjer

$Crt. 3>er ßontg fdjulbete einem gewiffen fremben ßaufmanne

eine Summe ©elbeS unb obgleidj oft um 3#ung angegan*

gen, fyelt er il)n bod) lange ßtit mit eitlen SBerftdjerungen

fyin. 911S ber Ä&nig eines £ageS &u *Pferbe auSritt, nafym
*

ber Kaufmann bie @elegenl)eit Wafyr unb betrieb einen ÄretS

um il)n unb fein $ferb. Sobalb ber Jlonig fal), was ge*

fd)e$en, tyteft er an unb ritt ntdjt weiter unb bewegte ftdj

audj nidjt el)er &on ber Stelle, als bis bie gorberung beS

Kaufmanns soüfommen befriebigt war. Die Umftefyenben fa*
•

fyen mit SBerwunberung , waS ba vorging, unb fagten, baß

baS ber geredjtefk tfontg fei, ber ftd) felbjl ben ©efe&en be,r

©eredjtigfelt unterwerfe.

2)iefe Seute enthalten fld^ beS SeinS, ber auS Trauben

bereitet wirb, unb follte ein Sttann entbeeft werben, ber fof*

35
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djeit trAnfe, fo würbe fein 3*ugnijj bei @erld)t ntd>W gelten,

«n iljnlidje* SorurtyeÜ befielt gegen Wc, wetye bie See

befahren, benn ba$, weinen fie, ftnnen nur &er5tt>eifelte Seute

fein unb fie fonnen 'ntdjt al* 3«*gen jugelaffen »erben. Sie

galten au$fd)Weifenben Umgang mit grauen für fein Saßer.

S)ie £ifre im Sanbe iß aujierorbentlid^ grojl unb beSfyafb

gefyen bie ßinwofyner narft. g$ regnet bort ntdjt, aufler ki

ben 3Ronaten 3unt, 3u(i unb »uguß, unb Wenn bie Suft

nidfjt wtyrenb biefer brei SRonate burefj 9Regen abgefüllt

würbe, fo würbe man ba gar nid?t' leben fonnen.

8* giebt in bfefem Sanbe »tele Senner, bie erfahren

ftnb in einer SBiffenföaft, gifionomia genannt, Weldje We
Statur unb (Stgenf^aften eine* 2Ranne$ fennen lefyrt unb ob

fte gut ober bbfe finb, unb ba$ erfennen fie glefdj, fobalb

fte ben ffltann ober bad SBetb fetyen. Sie Wiffen auefj, wa«
e$ $u bebeuten fyat, wenn man einem Spiere ober SSogel be*

gegnet. $iefe Seute wibmeit bem ghtge ber 93&gef mefyr 9fuf*

merffamfett als irgenb anbere SKenf^en in ber SBelt unb fa*

gen baraud ©uieS unb SBofe^ wafyr. 3n jebem Sage ber

Sodje iß eine ©tunbe, bie fie al$ untyeifoott betrauten, unb

biefe nennen fie 6l>oiad}*9 *)$ fo jum 33etfotel am Montage
bie ©tunbe mezza terza, am $ienßage bie terza, am SRite

Wodj bie nona*»*), unb in biefen ©tunben madjen fte feine

494) OHjoiacfc ift fi^er ein fefa forrumvirte« ©ort, ba« mir auö

ben bar&arfföen aftrologiföen ©ejei<$uuugen be* fübH<$en Snbien« ni$t
IjerauSjuftnben tterm&gen.

495) JDurcfc ®e»oljnljeit würbe ber gerotynlf^e bürgerte Tag in

jtoolf Xagc«* unb ebenfo»ie( 91a#tftunbeu gerefft unb in »ergebenen
©tunbe« be« $ages verdatete matt bie ®ebete, wie Ijeut guXage in bnt

Äavtteln ber 2)omfirc$e. Prima betete man um bie erfte ^tunbe M
Zagte, teraa in ber brüten, sesta um Wittag unb nona um brei Ufjr

9laä)miHaQ6. @o fiel mezza teraa jmiföen bie erfte unb bie britfe

(Stunbe. «occaccio fagt (Gior. V. Nov. 3.) „Percha entrati in ira,

nella mezza teraa vi giornjero." 8u$ «Dante bebtente fty biefer »rt,
bie »ergebenen $agt**etten au^nbritefen

:
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©nfdufc unb »errieten feine 9(rt ©efcfyäfte, benn fie jtnb

überzeugt, bag tiefe feinen @rfofg tyaben mürben. 3n gleitet

3öctfe befHmmen fte bte (Stgenfdjaften eine« jeben SageS burdf>

ba$ ganje 3afyr, bie in i^ren SBüdjern aufgetrieben unb an*

gemerft ftnb. Sie befHmmen bte Sageäfhmbe nadj ber Sänge

be$ ©Ratten« eine* üftanneS, tt>enn er aufregt ftetyt. SSenn

ein Äinb geboren wirb, fei tß ein ßnabe ober ein SDMbdfjen,

fo jeidjnet ber SSater ober bie Butter ben Sag ber SBodje,

an meinem bie ©eburt ftottfanb, auf, audj ben SÄonbwedjfel,

in welchem ed gefdjefyen, ben Warnen bed 2Äonat$ unb bie

Stunbe. 2)a3 gefdjiel)t, weil alle fünftigen #anblungen ity

red Sebent burdj bie 8firologie geleitet foetben. €obalb ein

(Sofyn ba$ Hilter toon breijefyn 3^tcn erreidjt, fo wirb er

feiner Sreifyett überiaffen unb er tffc nitfjt länger metjr ein

3nfaffe in feines 93ater$ «£>aufe. $)a geben fte ifym in ty*

rem ©elbe etwa jwanjig bis aierunbjwanjig ©rot. SÄit bie*

fem ©elbe galten fte tyn für befähigt, feinen eigenen Sebent

unterhalt ju erwerben, wenn er irgenb ein £anbek^efd)<Sft

unternimmt unb baraud ©ewinn jiefyt. 2)iefe Knaben wer*

ben nidjt mübe, ben ganjen Sag umzulaufen unb eine

@adje an einem %\a%t ju faufen unb an einem anberen Sßlafce

lieber ju »erlaufen. 3n ber ßtit, Wo bie *ßerlenftfdjerei

&or ftd) geljt, gefcen fie jur Sai unb faufen &on ben gifäern

ober »on anberen ?euten fünf, fedjjd ober mefyr perlen, ttadj ify

ren SWitteln, bringen fte bann ju tfaufleuten, bie wegen ber

Sonnende tu tyren Rufern bleiben, unb fagen ju tynen:

2)iefe: Herfen Ijaben und fo Biel gefoßet; Utk, gieb und fo

»te( ©ewinn al$ bu für gut ftnbefl. Ü)ie tfaufleute geben

bann etwad über ben *ßrei$, ju meinem 3ene fie erhalten

fjaben. 8uf biefe SSSeife matten bie tfnaben e6 aud) mit

anberen ©egenftönben unb werben ausgeweitete unb feljr

„F«rse sei arila miglia di lontano

Ci ferve Tora sesta" (ober mtta$).

Parad. Cant 30. — Ö.
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fluge £anbel$leute. 2Benn ba$ ©efd)4ft für bcn $ag w
über ift, fo bringen jie bie Lebensmittel, bie ju tfyrem 3Rar)le

notyig fmb, &u tyren füttern unb biefe fodjen fte für bie

Änaben, bie niemals etroad auf ir)re* SBater* Sofien cjfen.

4.

«Ridjt allein in biefem $onigret<r)e, fonbern burdj ganj

3nbien fmb alle Spiere unb SB&gel gana undfjnlid) benen in

unferem Sanbe, mit 2lu$nat)me ber äöacrjteln, bie gana ben

unferigen gleiten. 3>te anberen jinb fefyr t>erfd)ieben. (Sft

gte&t ba glebermdufe fo grofj wie ©eier unb ©eier fo fdjn>ara

ttne 9laben unb nod) roett großer al$ unfere 496 ). 6ie fwb

aufjerorbentlicr) fdjnell im gluge unb »erfefjlen nie, ityren SSo*

gel au greifen.

3n ben Sempein ber 93eroor)ner- gie&t e$ aiele ©ofcen,

bie fte al£ mdnnli^e unb roeiblidje ©ejialten barftellen,

unb biefen meinen 93äter unb Mütter tyre Softer. 6inb

biefe fo gewebt, fo müjfen fte, roenn ber ^riefter tyrer

»erlangt, jur SBerefyrung ber ©ofcen erlernen, unb bei fol*

<r)en ©elegenl>eüen fommen jte (tngenb unb 3nfhrumente fpie«

lenb unb err)ot)en bie gejttidjfeit burd) ifyre ©egenwart. S)iefe

jungen Sttäbdjen ftnb fer)r tatyrdd) unb bilben große ©an*

ben*97 ). »ergebene 2Me in ber 2Bo<r)e bringen fte bem

©ofren, beffen £>ienjte fte gemeint fmb, ein Opfer in <Epei*

fen, unb an biefem Sflafyle, fagen fte, nimmt ber ©ofce $r)ei(.

ßu bem 3wecfe wirb ein £ifd) t>or benfelben gefefct unb auf

biefem läßt man bie (Bpetfen eine »olle €runbe flehen, mdlj*

renb roelcfyer bie SRdbdjen nidjt auft&ren ju ftngen, au fpie*

len unb in lüflernem Sanae ftd) a« belegen. 2>a$ bauert

496) Cfrficrcö ffl vespertilio vampyrus L., bereit ftlüflel 4U0gefcrri;

tet vier $ufj meffen; leitete« ifl „le ventour royal de Pondicheri, dont

le dof, le ventre, le» alles et la queae sont noirs." Sonnerat t II.

p. 182. sr.

497) atojaberen ober 2>e*abaft, tolt fooljf nt$t n&tyig f j! ju Bemcrfe.i.
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fo lange , al3 ein iWann von £tanb 3eit ju feinem 9Äaf)Ie

Berwenben würbe. vBie erfldren bann, baß ber ©eiß bc$

,@tyen jufrteben if* mit bem ^nt^eife an ber aufgetragenen

SRafyljeit unb fe&en ftß fefbjl um ben Sifß unb verjefjren,

wa* barauf ftefyt; barauf geljen fte eine jebe naß £aufe.

211$ ©runb, Warum biefe SWdbßen ftß verfammeln unb bie

angegebenen 3cremonten vollführen, wirb gfolgenbefl angegeben.

2>ie fßriefter erfldren, baß ber 3Ranng&fce aufgebraßt unb er*

grimmt gegen bie graugofce ift unb feine Bereinigung mit

ifyr tyoben, auß nißt einmal mit tfjr reben will, unb baß,

wenn feine -äftaßregeln ergriffen würben, griebe unb ßinig*

feit jwifßen i^nen ^erjupetten, ba$ ganje Softer $u ©runbe

gel)en würbe, ba tynen bie ©nabe unb ber ©egen ber ©ott*

Reiten vorenthalten würbe. JDe^alb verlangen fte, baß

bie ©ewetyeten naeft erfßeinen, nur mit einem £uße um*

gürtet, unb baß fte fo bem ©Ott unb ber ®bttin «£>tymnen

fingen. 3)iefe Seute glauben, baß Ghrftoer ftß mit Se&terer

ifter erfreut.

x ! 3>iefe Seute l;aben eine 9lrt ©ettftelle ober £ütte von

fefyr letztem S^oljrwerfe, ba$ fo fünflltß jufammengefügt ift,

baß, wenn fte barauf ruf)en ober fßlafen wollen, fte bie SBor*

tydnge ring3 um ftß bißt verfßließen fonnen, inbem fie an

einer 6ßnur jiefyen. 2)a3 tfjun fte, um ftß vor ben Taranteln

gu fßüfcen, bie fefyr fßmerjljaft beißen, als auß um gltegen

unb anbereS ©ewürm abnahm, wdtyrenb ju gleißer 3dt

bie ßuft, bie boß fo nbttyig ift, bie ungeheure §ifce ju mil*

bern, nißt auSgefßloffen tß* 98). <5olße Sequemlißfeiten

genießen jeboß nur $erfonen von JRang unb Vermögen. Sin*

bere von ber nieberen Älajfe liegen auf ber offenen ©traße.

498) Söa« $olo $ter btfd&reibt, ift ber 2Rn«auitot.erljan0, ber an«

einer Slrt @aje gebildet unb fo bidjt ift, baji er Sauden unb anbere flle*

gettbe 3nfeften itfdjft fyincinlajjt. 3)ie Taranteln ttnb ©armer, toet$e in

Siamnjlo'd (aber sticht im Satctniföen) Xerte ermahnt »erben, finb twriji

in ber (Sinbilbnng irgenb eine« ber etfwbeeiföen Ueberfefrer unfereö 2tu*

torö entflanben. SR.
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3n biefer <|3rot>ing äRaabar*» 9
) befinbet fty ber fcia>

nam be$ glorreidjen 2ttarft;rer$, be$ Zeitigen Sfyomaä, be$

Styoftetö, tt>eldjer bafelbjl ba6 SWdrttyrertfyum erbulbete. @r

rufyt in einer fleinen 6tabt, bie &on wenig Jtaufleuten be*

fudjt ttirb, »eil fte Üjrem £anbel toenig barbietet 500); aber

in 2tnbad)t fommen eine grojje SÄenge (Stiften unb ©aragenen

fyierfjer. I>ie Sedieren betrauten il)n a(3 einen großen ^rofeten

unb nennen ifjnen 9tnania$, tt)a$ einen ^eiligen 9Rann be*

beutet. 2)ie Sfyriftett, roeldje fyierfyer pilgern, fammeln ®rbe

t>on ber Stetfe, tt>o er erfragen ttmrbe, bie t>on rotier garbe

ifl, unb nehmen fte efyrfiurdjtig mit fta^ fort; ftxiter foenbm

jie btefelbe oft gur SBerridjtung t>.on Sßunbern an unb geben

fle, in SÖaffer aufgeloft, ben Äranfen, n>oburd) mandjeä ®e>

bredjen geseilt wirb, 3m Safyre unfereä $errn 1288 wollte

ein mddjtiger gurfl be$ Sanbeö, ber gur (Srntegeit eine un*

geheure Spenge SReiS aufgehäuft unb nidjt genug Äornboben

fjatte, tüo er alles unterbringen fonnte, baö~ geweifte <£)au$,

tt>eld)e$ gu ber Stirpe beä ^eiligen Sfyomaä geborte, gu bem

3tt>ecfe benufcen. 5)a baö gegen ben Sßillen ber $irdjen*

Pfleger toar, fo baten fte ifjn, borfj nify in biefer SSBeife ein

©ebdube in 33efd)lag gu nehmen, tuefdjeS gur Aufnahme ber

^ilger biene, toeldje fommen, ben 8eta)nam biefeS glorreidjen

^eiligen gu befugen, £)emungead)tet befyarrte er fyartndcfig

barauf. 3n ber folgenben 9tad}t erfdjien tf)tn ber ^eilige

^Ipoficl in einem ©efidjte, in ber einen £anb

Sange, bie er nadj ber Äe^Ie be3 ÄonigS richtete, unb fagte

499) $eutt <5an S^ornf, nälje Im ^fiben be« heutigen üRabra«, too

He antife <$rifUi<$e tfit<$e nod) fteljt, in ber 9tt$e bei alten aWaila^nr.

500) 2tu* biefer (Steife geljt $er»or, bafj $oIo fid& ba« Jecnigreidfr

IWaabar »om anferften @fiben ber £al&infet ber Äoromanbelfufte, fo toeit

He £amnlforacbe $errfc$t (vetgt. «nmerf. 490), toa« er ein SÖenig norb*

toari* »Ott SRabra« fefct, an«gebe$nt bad)te. 2>ie Sat Ueberfefcnng fori^t

$ier *on einem Äonigreid) 93ar ober ©aar al« einen £ljeil »on «Waa&ar.

®enn ba6 eine nrf^rangH^e Unterfd&eibnng ift, fo mag fle ft^ auf ba«

(eine Territorium attata»ar, am fubtid)en (Snbe ber ^arbinfel, begießen. 3».
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jtt ihm: „SBenn bu nidjt augenblicklich mein «£>au«3, Weltes

bu in ©efdjlag genommen fjafl, riumfl, fo Werbe ich bidj

elenbigltd^ gerben laffen." 2)er gürf* ermatte in heftiger

Unruhe, gab fogleidj $3efehl $u bem, wa$ bon ihm verlangt

würbe, imb erflehte öffentlich ,
bag er ben Styoffcl in einem

©eftchte erblicft ^abe. ©ine üttenge von SBunbern gef^en
ba täglich burdj bie Serraittelung be3 gefegneten «^eiligen.

Die (S^rifien, Welche bie Pflege bet Ähxhe 1)abm, beftfcen

2Bäfber fron ben 33<Sumen, welche bie 3nbifd>en »uffe tra*

gen, unb barauö jie^en fte bie ÜRittel ju ihrem Unterhalte.

$11$ einen ßoU jaulen fte einem ber foniglichen ®ruber mo*

natlidj einen ©rot für jeben 93aum. @fc wirb txt&fyt, baß

ber £ob biefe* tyfytiÜQtn 9tyofiel3 in folgenber Seife ftott*

fanb. 6r lebte in einer (Sinftebelei, wo er bem Seten ob*

lag, unb War von fielen Pfauen umgeben, Welcher Sögel in

biefem fianbe in Spenge ju ftnben ifo ba Farn ein ©ofcen*

biener vom Stamme ber ©a&i, »on bem wir fdjon gerebet

haben, be$ SSegeS unb bemerfte ben heiligen Sttann nicht,

fchofj einen $feil nach einem $fau unb traf ben SlpofUl in

bie Seite. 5)a fleh ber ^eilige aerwunbet fal), fyattt cr mx
noch ßtit, ®oti für alle feine ©nabe ju banfen unb empfahl

in feine £4nbe feinen ©eifl 501 ).

501) £(c ftnfiebefung ber €tyrifc§en (Styttflen in bet €ubfpifce von

5Defait , tvet$e bnrcfc iljte fjnnbert Jtit$en l&ngd bem ©eftabe bie $ortu*

gfefen bei iljrer erften Eroberung bafelbft in Qrßaunen festen, beten flarfe

$ovulajfon, an 200 000, erfl feit 1806 bur<$ dl. 33n«$anan im (Skbiete

Von JEranvanfore toieber entbeeft toarb, geljärt intern (Sntftefjen nad> in

bie fru^eflen Sa^nnberte na$ Gfjrifli ©ebnet. SC. Sleanbet (9Wg. ®efö.

bet $tifH. SKelig. n. ,tfu($e, I. 1, 114) fagt: JDie €>fyrif<$ * Jßerflfdje alte

(Sfyriflengemeinbe auf ber Jtufle \>on Walabar in Dfhnbien leitet befannt«

Hdj> ifyren Urfprung von bem Sty^lM XljomaG ab, toenn gleich toir bie

erften beflimmten Spuren von bfefet ©emeiube nic^t früher als um bie

afiitte bcö fechten Satyrtynitbert* bei (So6ma6 3nbicovleufle6 finben. JDodj

fdjon ©regotiu« von SRa^ian), in ben legten 3eiten beG vierten 3*ib^«nbert#,

jagt, Orat.25, ba(j it^oma« in 3nbien ba« dvangelinm verfunbigt ^abe.

Wan fe^e weitet Bittet V, 601 tf- übet bie <Bt. X^oma^tijten in 3nMen.
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Cbgleidj bie Eingeborenen tiefet SanbeS f<f>tt>arj flnb,

werben ftc bod) ni<^t fo bunfel geboren, als fie e$ fpiter

burd) fünftlidje Sftittel derben j benn fte galten bie Sdjwirjc

für bie SBollenbung ber 6d)bnf)eit. 3u btefem ßwede reiben

fte breimal jebe3 £age$ bie Jtinber über unb Aber mit <Ee*

famol ein. 3fyre ©ottfyeiten ftellen fte fdjtt>ar$ bar, aber ben

Teufel malen fte toeif unb t>erftd)ern, baß ade bofe ®etfter

biefe garbe fyaben. diejenigen unter tfynen, toeldije bem Dty
fen 2*erefyrung erroeifen, führen, menn fte in bie <£fylafy jte*

j)en, einige £aare eine* ttnlben £tier$ mit ftd), weldje fte

an bie üttitynen i^rer ^ferbe befeftigen, unb glauben, baß

bie Sugenb unb Söirffamfeit berfclben eine foldje fei, baji

Sebermann, ber fte bei ftd) flirrt, ftdjer dot allen ©efaljren

ifh 2)eöf)alb n>irb ba$ #aar be$ tuilben (£tter$ in biefen

fiänbern }u l;ol;en greifen »erfauft,

(Sinunbjtoanjlgjteö Staplttl

SSon bem Jt&ntgreic$ SMurfiU ober SWpnful.

$>a$ tfonfgreid) Stturftlt
502

) tjl ba$, in toeldje* matt

fommt, tt>enn man baö Jtonigreidj ÜRaabar sei läßt unb fiinf*

502) gwnrfili ober ÜWonful (vielleitfrt SHoufulMalt 3War«beu fft» .

SRudjlfjpatan ober, »fe eö ge»o!jniic$er genannt »üb, 3Rafultyatam, ba

•* ui<$t ungebraudjlid) fei, bafj ber Käme ber $auvtftabt für ben be*

$anbe$ gefegt »erbe? e« geljort gu bem, maa eine 3eit lang baö JWnfg*

rei<$ ©elconba unb in nQ($ alteren ßeiten Selingana genannt tourbe,

SWalte**8run glaubt, bafc $olo von ©olconba rebe, »a« $el<$ bee

Cttfenbeina bebrüte, «albelli bagegen nimmt mit ©e»ig$eit an, baß $olo

»on bem berühmten Steide £rfffa foredpe. 2)ie $ortugiefen fanben gn be*

3eit t&rer Eroberungen bie tfufie »on Äoromanbel bi« na$ ^Bengale* nur

von a»el Äonigen befjerrfcfct, »on bem bon JRarjtnja ober ©fenagor (bem
SRaabar <p'olo'a) unb bem vonOriffa; jene« erftretft jidp bie" juml7. @rab
unb biefe« beginnt bafelbft Ueber Driffa f. «Ritter VI, &30 ff.

— 3$ be<

merfe ^ier^u no<$, bafc <polo nur gang im Allgemeinen unb ua# £pre«r
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Rimbert Steilen nacfj 9Ritterna<fyt ju jietyt. Seine SinWoty*

ner beten ©ofcen an unb flnb unabhängig »on jeber anbeten

mfy. Sie leben von Sei*, gfeifrfj, gifdjen ufib grüßten.

3n ben Sergen biefeä Königreichs werben Diamanten gefun*

ben. SBd^renb ber Stegenjeit fiörjen bie ffiaffer in heftigen

Str&men burdj bie gelfen unb fohlen, unb Wenn biefe ftdj

gefe&t ^aben unb »erhoffen ftnb, gehen bie ßeute aus unb

fudjen (Diamanten in ben ©etten ber gh'iffe, wo fie beten

»tele ftnben. Sttan erjdtylte Keffer 3Karco <ßolo, bap im

Sommer, wo bie £ifce unerträglich ifi unb e$ ntc^t reg*

net, fte ^erabfieigen »on ben Sergen mit oielen 23efcbWerben

unb grofjer ©efa^r wegen ber Unmaffe »on Schlangen, bie

fte ba ^eimfud^en. 9?ahe am ©tpfel follen tiefe Silier »oft

(Bfyufytn unb mit Sfbgrunben umgeben fein, worinnen bie

(Diamanten gefunben Werben, unb tyier machen »tele &bler

unb weiße Storche, bie oon ben Schlangen herbeigezogen Wer*

ben, welche fie gern oerje^ren, tl)re SRefttr. (Die ßeute, welche

auf bad Suchen ber (Diamanten ausgeben, ffctfen fidj an ben

93?ünbungen ber £6I)(en ober Schluchten auf unb werfen ba

Stucfe gleifch tynab, Welche bie 5tt>Cer unb Stordje in bie

Styäler hinunter »erfolgen unb bann mit ftch ju ben ©ipfeln

ber gelfett fönten. 2>a hinauf fteigen bie Seute fogleidj, tret*

ben bie Sögel fort unb wenn fte bie gleifdjjhirfen aufgeben,

finben fte oft ^Diamanten, bie baran fiecfen. Sollten bie 2lbler

ba$ gleifdj fd)ott »erfdjlungen haben, fo wad)en bie Seute bei

ihrem £orft wd^renb ber SRadjt, unb am borgen finben fte

bie Steine unter bem Unratfye, ben jene f^ben herunterfallen

faffen
503

). 3n biefem Sanbe fertigen fte bie feinden Saum*

woflenjeuge, bie in 3nbien gefunben werben.

, - . — —

fagen von bem fcanbe al« einem fetyr Bergigen rebet, in welkem viele

^Diamanten gefunben »erben, unb ba§ feine allgemeine SBeföreibung tooljt

auf ba« bur<f> feine diamanten berühmte ©olconba Vagi.

503) £a6 ifl eine Sage, bie von bem Snbifdjen ©erglanbe in3nbien

fotoo^I, al6 im Oriente ganj allgemein mar; tt ifi biefelve, bie mir in

bem SJMfjrdjen von Xanfenb unb Gine 9la<$t von Sinb&ab erjaljlt finben.
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3tofiiinbjtoanjtgfie8 Jta^itrl.

©on ber $ro*inj ?af, 8oaF ober £ar.

SBenn man ben*ßla$ t>erldft, n>o ber glorreidje $tyojtel

St. Sfyomad rufyt, unb gegen Untergang $tel)t, fommt man

in bte $ßrot>tn$ 8af 504), au$ roeldjer bte Grammen, feie

über gans 3nbien verbreitet futb, tyren Urfprung gleiten.

Da« ftnb bte beften unb efyrentoertyejlen Äaufleute, bte man

ftnben fann. 5)nrdj nicfytS fbnnen fte veranlagt werben, eine

Unroafyrljett ju fagen, fogar menn il)r 8eben bavon abfangen

fottte. 6te fyaben audfy einen Äbf^eu gegen Kaub unb (Sni*

toenben fremben (Stgentfjumä unb finb fefyr Feufdj unb aufrieben

im 93eftye nur etned äßetbeä. SBenn ein frember ßaujmann,

ber unbefannt mit ben ©ebrdudien be£ 8anbe3 ijl, mit ei*

nem von biefen 8euten befannt tt>irb unb beffen #4nben bie

©eforgung feiner ©efdjäfte anvertraut, fo bett>a(jren bie 8w
mitten feine ©üter, verfaufen unb geben rebltdj »efynföafi

über ben Sortgang beö £anbel$, »obei fie auf bad dhnftgffe

auf ben SBortljetl be$ gremben $d?t fjaben unb feine 93elo(p

nung für il)re SKüfje »erlangen, menn ber Stgentfjümer

nen nidjt von freien ©tütfen eine banfbare ®abe reidjt. Sie

effen gletfö unb trinfett ben SBeüt be* 8anbe3, bod> tobten

fie felbj* fein Styier, fonbern laffen bad von ben ^JJatyöme

tanem tfyun. 5)ie Sraminen tragen ein gettrijfeS Äennjeidjen,

ndmlütf eine bWe baumwollene Sdjnur, bie über bie ®d)ul>

ter getyt unb unter bem Urme fefigebunben ift, fo baf bie

6^nur auf ber ©ruft unb über ber ©djulter ftd) jetgt. 2)et

Jtonig ifi aufjerorbentlid} reidj unb mistig unb ftnbet wel

Vergnügen im öeftfc von perlen unb foßltdjen (Sbeljfeinen.

50*) Unter Sa! , Soaf ober 8ar Ijat too^t Hamuffo bie Xertvarianten

»eretnigert tootten; Me Kommentatoren Jjaben fi<$ »ergeben« Bemüht, fe«

Warnen blefe« 8anbe« ju beuten; wir muffen nn* mit ber allgemeinen Ritfc

tung — h>eftti<$ »on 2Rabra« —, bie $olo angiefct, Begnügen; ber ffiene»

lianer rebet uberbem *on allgemeinen 3nbifd&en €itten unb öerftaltntffcn.
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Senn bie Äaufleute bon Wlaabax tym fold)e bon bor&flglidjer

Sdj&nljeit bringen, traut er tyrem Sorte unb giebt tynen

bie Summe bo^elt beffen, wa$ fie, wie fie fagen, ifynen ge*

foffct fyaben, fo bafj il)m »iel fdjone 3uwelen angeboten Wer*

ben. 2>ie 8eute befl 2anbe3 finb große ©bfcenbtener unb ber

3auberei unb ber Saljrfagefunfi fefjr augetyan. Senn fie

©itereinfäufe ma^en wollen, fo beobachten
1

fte fogteic^ ben

Statten, ben iljr Äorper im Sonnenfdjeine Wirft, befHmmen

bie Serfyaltniffe nad) ben Regeln ifyrer Stffenfdjaft unb fdijret*

ten bann jum tfaufe. Sie finb fefyr entyaltfam im Sffeu

unb meinen ein fyolje« Hilter. 3f>re ßätyne erhalten fte burd>

ben ©ebraud} einer gewiffen Sßflanje, bie fte $u fauen bie

©ewofynfyeit Ijaben. (Sie beforbert bie SBerbauung unb trägt

im 2lttgemeinen jur ©efunbljeit be$ Jtorperä bei 506).

Unter ben (Eingeborenen biefeS 2anbe3 giebt e$ eine Jtlaffe

&uie, bie borjugäweife jtdj einem religiofen geben wibmen;

fie Reifen Stngui 606) -unb führen $u <SI)ren ifyrer ©ottfyei*

ten ein fefyr ffrenge$ Seben. Sie gefyen t>oUfommen natft

unb verbergen feinen 33jett il)rc$ Äorperä, benn fte fagen,

e* fonne feine Sdjanbe in ber Wadttyit fein, ba fte ja nacft

auf bie Seit läuten; in 8e$ug auf ba$, wa$ bie Sdjam*

tfjetle genannt werben, fagen fte, ba fte bei ifjnen nidjt bie

Serfjeuge ber Sinne wären, fo fyätten fte feinen ©runb, bei

tyrer ©loSflellung ju errotfyen. Sie beten ben ßdjfen an

unb tragen eine Heine Stierftgur t)on aergolbeiem (Srj ober

anberem Metall fcom an tyrer Stirn befefHgt. Sie Derbren*

nen audj bie itnocfjen ber D^fen $u *Puloer unb bereiten

barauS eine Salbe, mit weldjer fte in großer Sfyrfurdjt »er*

505) 5>a« ©etettauen ber 3nbier ift befannt; im 24. StapiUX fprid?t

$oto itodj au«fin)rlicber cafcon.

506) (Sine *on ben religiofen ©ettlerflaffen, welche Sogi mtbeamtyaft,

bei ben SWaljometanern ftafir genannt toerben. 3(jr treiben i% na<b

neueren JBefd&reibnngen befannt genug. ^ßoWi Mitteilungen über 3n*

bif«$e Sitten finb ganj bortreffli^; bie meiften feiner Angaben jfnben fä
nodj heutige» Sag« »or.

Digitized by Google



556

ffiebene Steile be$ ÄbrpcrS übergreifen. SBenn fie 3c
monb begegnen, mit bem jie in freunbfdjjaftlifem SBertyiltntffe

fielen, fo beftretc^en fte bie 2Wtte feiner Stirn mit etnnie

von btefer fo jubereiteten Äffe. €te berauben feine Äreatur

t^red bebend, nift einmal eine Stiege, einen glof) ober eine

8auä, benn fte glauben, bafj fie eine Seele traben ) auf effen

fte fein Styter, benn fte würben fonfl eine Sunbe begeben.

Sic effen ntfW ©runeä, meber Kräuter nof SBurjetn, menn

fte nid)t troden ftnb, benn fte fagen, &tte$, ma$ grün fei,

Ijabe nof eine (Seele. Sie brausen meber Söffet nof XtU
ler, fonbern legen ü)re Speifen auf bie getrocfneten SMätter

be* SlbamSapfete , ber auf *ßarabie*apfel genannt mirb.

Sßenn fte ifyre Sfotfyburft »errieten motten, gelten fte an ba3

Stteereäufer, entlaben ftf i^rcr Sörbe im Sanbe unb ffreuen

fte bann in ade Stiftungen, bamtt fte feine Sßürmer erzeuge,

beren barauf fotgenber «gmngertob ttyr ©emiffen mit einem

ferneren SBergefjen belaben mürbe. Sie leben bte ju einem

^ofyen Hilter, einige von i^nen fogar bte ju fjunbertunbfunfeig

3afyren, in ©efunbfyeit unb $raft, obgleich fte auf ber nad*

ten (Srbe fflafen. 2)ad mufj tyrer 9Äifjigfeit unb Äeuff*

fyeit jugeffrieben merben. Sßcnn fte flerben, merben tyrc

Leiber verbrannt.

5>retunbgmattjtgfte$ Äa^itel.

©oii ber 3nfcl Settan.

3f fann nift umfyin, etwad nieberjuffreiben, mad if

vergcffen fjabe, ald if von ber 3nfel Seilan fpraf , unb ma3

if erfuhr, ald if biefeä ßanb auf metner «^eimreife befufte.

Stuf biefer 3nfel giebt e$ einen fyofyen 33erg, ber fo felfet*

jerriffen if* unb folfe SfInften unb 5lbgrtinbe fyat, baß man,

mie gefagt mirb, tl)n nift erftetgen fann, außer mit eifernen

Stetten, bie man an ben gclfen befejHgt, mit btefen foßen

einige Seute ben ©tyfel erreift fyaben, mo ba$ ©rab $ttoam'£,
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unfere* Urwifcr*, ftdj frefmben foK 507 ). 2)a$ iß bte Sage

bei ben <£ara$enen. $lber bie ©ofrenanbeter fa^en, baß ba* *

©rab ben Setb <Sogomon*bard)an'$ enthalte, meldjer ber erfle

Sftenfdj mar, bei bie ©ofcen erfunbett fyat, unb bett fee al$

eine ^eilige *J3erfon &erel)ren. @r mar ber Soljtt emeä

ä&ntg* ber 3«f«f, meiste jidj einem einfteblerifdjen ieben

unb mtltt meber JtonigWcfye nodj anbereti meltlidjen ©eftfr,

obgteid> il)n fein Sater bur<ty bie fünften ÜÄdbdjen unb burd)

ade nur erbenfbaren fyerrlidjen ©enäjfe tterlocfen unb tton

feinem Öorfafce abbringen mottle. (Sr ließ ftd) burd} nid)t$

bertetten, unb ber junge SWann entflog l)eimlid) auf btefen

33erg, mo er in jlrenger ßeufd^eit unb @ntl)altfamfeit enb*

lid) fein 8eben befdjloß. ffien ben ©ofcenbienern mirb er alfl

ein «^eiliger betrautet. 5>er Sater mar in 2$er$meiflung unb

lieg ein SBtlb nad) feinem <£ol)ne fcon ©olb unb fojilidjen

(Sbeljkmen matyn unb »erlangte, baß alle (Sinmofjner ber

3nfel Üjn &eret)ren unb als eine ®otti)ät anbeten fottten.

@old)e$ mar ber Urfprung be$ ©ofoenbienfieS in biefem 8anbe,

aber ©ogomombardjan 500) mirb nod) für ben fyodjften \>on

allen ©ofcen gehalten. 3n golge biefeS ©laubenS pilgern

bte Seute au$ fielen fernen Sdnbern ju bem ©erge, auf meU
djem er begraben liegt. (Sinige »on feinen paaren, feine

Säurte unb eind feiner Seelen Werben nodj aufbewahrt unb

mit vieler geierlic^feit gezeigt. £)ie Sarazenen Jebodj be*

Raupten, baß biefe 2>ütge bem *ßrofeten 2lbam geborten, unb

befugen in gleicher Seife mit (Sfyrfurdjt ben ©erg.

&07) £a« tfl ber 9(bamö*$if, unter aTten £o(hgtyfcln 3eJ)lon« bnnh .

bie einhelmifcfje Pilgerfahrt ber einzig befugte unb Befannte. £t> Ära*

Mföen €<hiffer nannten i^n fa>n fm neunten 3ahrh. n. Otyr. — £ie ge*

bahnten $ilgert»ege, bie feit alten 3eiten hinauffuhren, finb *cn neueren

»eifenben nodj immer im ®ange gefunben toorben. 3bn Statuta fttUU im

toleranten äa^unbert eine Pilgerfahrt nach «bam« $ufjta»fen auf jenen

99erg an. <§. Travels of Ibn Batuta, by Sam. Lee) ch. 20; p. 183

—192. Ueber ben 9Ibamfc$ff unb feine «ejteigung f. Stüter 206
ff.

508) 2)ae ift öubbha ; f.
9(nm. 231.
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<g$ gefdjalj im 3afyre 1281, baß ber ©roßtyan von ge*

wiffen (Sarazenen, bie jur Stelle gewefen waren, bett 9tufym

biefer Reliquien vernafym, bie unferem Urahnen geirrten, unb

ein große« ©erlangen füllte, fie ju beftyen, fo baß er eine

©efanbtfdjaft an ben Stbni$ von ijtiian fdjitfte, btefelben ftdj

auSjubitten. Wa<fy einer langen fmb befdjwerlidjen Steife er*

reiften feine ©efanbten enbltdj ben'*pia$ ifjrer SefHmmung

«nb erhielten von bem Könige jwei große 93a<fenjifyne, mit

dniQtn feiner £aare unb einem fronen ^ßorfyrgefdße. 81$

ber ©roßtyan 9?ad)rt4t erhielt, baß feine Söoten jtdj mit fol*

djen Jtoßbarfeiten näherten
,

befahl er
,

baß alle* Stoff von

.

jtambalu fjinauS* unb tynen entgegenginge, unb bie «Reliquien

würben mit großem *ßonty unb großer geierlidjfeit Vor tt>n

gebraut. — 9iad)bem wir biefeS nod) Aber ben 93erg von

3eüan gefagt fyaben, wollen wir &u bem Äbnigrei^e 8Raa<

bar junicffel)ren unb von ber <£tabi tfael fored)en.

aJierunbjWanjiflileS tfa^itel.

9? eil ber €tabt äaet.

$ael 609 ) ifi eine große 6tabt, bie von SlfHar, einem

ber vier Srüber, Könige be$ SanbeS ÜWaabar, befjerrfty wirb,

ber reidj an ©olb unb 3uwelen ifl unb fein fcmb im 3u*

flanbe tiefen griebenS ereilt. Dtfyalb wirb biefe Stabt gern

von fremben «ftaufteuten befugt, bie von bem Könige wofyl*

aufgenommen unb gut befyanbelt werben. Stile Skiffe , bie

von SBeftai fommen, wie au$ Drmu$, GfytfH, Slbem unb ver*

—_—
509) tfael ober Jlott bebentet in ber iCamuIfbra^e einen Stempel

nnb bUbet bie ©nbfolbe in ben tarnen «teurer $lafce im fnbUc&en Xf>tU

ber £al&infel. 2Nan fann alfo annehmen, bafj ^olo't JCael ber «Ramc

einer betra<$ffl#en @tabft nnb einet $anbel*fcfen* mar in bem Sanbe,

toclc^eö toir Jefrt bat $ine»eltylanb nennen, niapt fe$r fern »on £iita*

forin. 3».
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fdjiebenen Steifen Ärabiend, mit SÖcwteit unb Jßferben Teid}

belaben, galten in biefem £afen, bcr aufjerbem gatta »orjüg*

lid) für t>en £anbel gelegen ifh 5>er Surft tydlt fidj in glitt*

jenbfkr SBeife nid^t Weniger aid breifjunbert Stauen.

Sllle SBewofyner biefer ©tabt, toie bie Eingeborenen 3n*

Mens im Allgemeinen, fyaben bie ®ett>ofynfyeit, in tyrem SRunbe

ba$ matt Sembul610) genannt beftinbig $u faben, »*('

^ed fte tyeil* au$ ©emofynfyeü, ttyetl* feiner tyeilfamen tfraft

toegen tfyun. SBenn fie e$ faucn, fimefen fte ben ©pcidjei

au8, toelcfyen e* erregt. SBornetyme ?eute fauen baä S3latt

mit Äamtfer unb anberen toofylriedjenben ©pejereten wfefrt,

tüte audj mit einer SRifdjung t>on ungelöstem Malt STOan

$at mir gefagt, baß eö ber ©efunbfyeit fetyr jutriglidj fei.

Senn (Siner einen Anbeten in ber grobfteu unb fcerädjtlidj*

ßen Sßeife beleibigen n>i0, fo fpeit er ti)tn ben Saft biefe*

getauten SCatted in« ©eftfy. 60 beföimpft gef)t ber S3e*

leibigte »or ben Äonig, legt bie Umftänbe feiner Älage bar

unb erHirt fidj bereit, ben ©treit burdj Äampf }u entf^eu

ben. Der Ä&nig giebt ifym SBaffen, bie in einem ©djmerte

unb einem tteinen ©djtlbe befielen, unb aUt$ $olf eilt fjer*

bei, 3ufd?auer be$ Kampfes $u fein, ber fo lange bauert,

bie einer tobt auf bem $lafce bleibt. 2)od> btirfen fte nify

mit ber Stifte bed ©djtoerte* fcerttmnben, benn bad ift t>om

Könige verboten.

günfunbjtoanjigfleö Staplttl.

IBon bem äenigre^ Äo«lam.

SBenn man SWaabar \>erldpt unb funftyunbert Steifen

nadj ©ubroeflen jtefyt, fommt man in ba$ Jtomgreufj ßou*

(am Darin galten ftdj *iei ©^tiflcn unb 3uben auf,

510) $embnt Ifl ber foa$re $erflföe Stame be« (Betel&Iarte*.

511) Aontam ober Äolam, bat Gonlan miferer Äarten, mar efo$fa{>
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bie ifyre eigene Spraye reben. £er Zottig ifl feinem anbe*

ren tributpflichtig, widjfl fjier ttiel gute* SappattWa

unb Pfeffer in großem Ueberfluß; lefcterer wirb fowofyl in

ben walbigen, als in ben offenen Steilen beS SanbeS gefun*

ben. Sr wirb in ben Monaten 9ttai, 3uni unb 3uli ge*

fammelt unb bie Sdume, bie tyn liefern, werben in $lan*

tagen gejogen (sono domcsiichi). 9lud) tyaben fte fefyr gu*

ten 3nbigo in großem Ueberfluß. Sie jiel)en tyn aus einem

braute, welches mit ben Surjeln ausgerupft unb in SBaffer*

Fübel geworfen wirb, worin man eS läßt, bis eS fault;

barauf prejfen fte ben Saft aus. $iefer wirb ber Sonne

ausgefegt unb serbunflet, bann läßt er eine 2lrt Seig §u*

rief, welker in Heine Stiddien in ber gorm gefdjnttten

wirb, wie wir ifyn ju uns gebraut fefyen.

I>ie £ifce Wctyrenb einiger Monate ifi fo groß, baß fte

faum ju ertragen ifi, bod) fommen bie Jtaufleute auS fielen

feilen ber SÖelt fjterfyer, fo jum 53eifptel aus bem Äonig*

reidje Sflanji 512) unb aus trabten, angezogen burd) ben

großen ©ewtnn, ben fte »on benSBaaren, bie fte einführen,

Wie üon ben ©ütern, bie fte mitnehmen, jie^en- SBiele

Spiere werben fjier gefunben, bie oerfdjieben fcon benen an*

berer ßdnber ftnb. @S gtebt t)ier 8owen 5lB
), bie ganj

von grojjer ©erufjmtfjcit gut Seit, aT* 3nbien guerfl von ben $ortugiefrn

befugt mürbe, bie von feinen durften 93eijhtnb gegen ben &6nig von

Jtalifut ober ben ^amorin, toie er genannt würbe, erhielten. 3n neueren

ßeiten föeint feine 2Öi$tlgfelt atd .§anbel$vlafc ftcfy in ber von Änjengo

in feiner 9tadjbarf<r)aft verloren ju Ijaben. SN.

512) 3n ber neueren 3eit fteljt man fcr)r feiten Sc&fjfe and vem
fubli$en Steile ©ijina'a OJWanji'«) in ben 3nbifdjen ©etoaffem, tvejttoart*

Von ben 9Ralaffa; unb <£unbaftra§en; aber früher, al6 ftc$ GHjina noefy

ni$t fo abgcfdjlojfen $atte, famen Wneftfdje <2dyfffe nnb äaufteute nadj

3nbien nnb fogar in ben *per|lfct>ctt Ü^eerbufen. ©brifi (Geograph, p. 25)

fagt Vom <$ofe von fernen: Ex ipsa «olvuntur navigia Sindae, Indiae

et Sinanun, et ad ipsam deferuntur vasa Sinica.

513) $a flolo bie Sliger nie befonber« erma&nt, fonbern immer
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fdjwarj finb unb $<ipageiett oerfdfytebener 9frt, oon betten

einige weiß, wie Schnee, mit rotten gußen unb Sdjnabel,

anbere rotl)* unb grunfarben unb Wieberum Weldje, bte fef)r Kein

finb. Sludj bie Pfauen finb großer unb fdjoner als bie

unfrigen unb von anberer SBilbung unb ©eftolt, fowie überhaupt

il)r Hausgeflügel fef)r »erfdjieben »on bem unfrigen iji. Unb

fo ijl e$ audj mit ben gritdjten. 2)er ®runb foldjer 93er*

fdjiebenfyeit, fagt man, fei in ber großen #ifce, bte in bie*

fen ©egenben tyerrfdjt, ju fudjen. Sßein wirb au3 bem

3ucfer bereitet, ben eine gewiffe ^ßalmenart liefert. Qx iji

außerorbentlid) gut unb beraufdjenber als berjenige, ber aus

XxauUn bereitet wirb. Die Sinwofjner fyaben 2llle3, was

jur Stauung be$ SÄenfdjen notytg iji, im Ueberfluß, mit

£lu3nal)nte be$ JtornS, oon bem fte feine anbere 9lrt als

ben 9tei3 befi^en; aber biefer ifl in großer Sttafie »orfjanben.

6d giebt unter iljnen triele Slfhologen unb Zierate, bte wofjl*

erfahren. in il;rer Äunft fmb. 2llle, äflänner unb grauen,

finb fcfjwarg unb gelten , mit 2lu6nal)me eines fletnen <8tucfe$

3eug, weldijeä fte oorn oor tfyre Selber binben, gang hatft.

3fyre ©itten ftnb fefyr flnnlid^ unb fte nehmen il)reJ8lut3w
wanbten $u grauen, ifyre Sdjwteger* unb Stiefmutter nadj

bem Sobe ifyrer SSdter unb bie Sößittwen ifyrer oerftorbenen

Srüberv Solcher ßu\tan\> aber fjerrfdjt, wie man mir ge*

fagt tyat, in ganj 3nbien.

©e^öunbgwanjigfieö Äajntel.

SBou Äumarf.

Jhtmari 514) ifi eine $rooin$, Wo ein 33)eil unfereS

toen bafftr fe^t fo glaube Wj, ba§ et unter leoni Sitoen unb Siger §«;

gUitfr »erfleht. 2>a0 e« fötoarje ^Cger in 3nbieu gibt , ifi befannt.

514) Stumati ober in ber Sat. Ueberfefrung Comari tjl ber forrefte

Warne bea au&erflen fubti^eu Vorgebirge« »on 3nbien, ba« Promontorium

36
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9JorbgefUrn$, n>e(d)e$ in 3a&a unb ungefähr iwd} bteifHg

teilen &on tiefem ^lafoe unjtdjtbar tjl, gerabe gefefyen tt>er*

ben fann, fo baf e$ in einer Stte $ot;e über bem#ori$ont

erffyint
5 1

6

). 2)a$ Sanb ij* nify feljr bebaut, ba e$ cor*

,

a«glict> mit SBäfbem bebetft ifl, unb tnefe Spiere Raufen in

biefen, befonberä $lffen, bie foldje ©eftalt unb ©rojje fyaben,

bajü fte SRenfdjen dfynlidf) ftnb. (S$ giebt ba au<fy (angfd)tt>an*

gtge Sfffen, bie fefyr tterfdjieben »on jenen in 8e$ug auf bie

©rojje ftnb. Sotten, Seoparben unb Sucfyfe giebt e$ in Spenge.

<Sie&emtnbgtoanjigfle§ äa^Uel.

58on bem ,ficnigrei<$ 2>ety.

SBenn man bie ^ßrornnj Äumart »ertäfj t unb bretfyunbert

Reifen gegen 9fiebergang gtefjt, fommt man in ba$ Jtonig*

Comariae (ei ^toiemau« , M Sta\> Jvomorin ber neuern Chtrotoaer. 3n
ber Stiftung, bie^olo »erfolgt von ber o|Uic$eu nadj ber wcjilic^en ^ufte

ber «$alfeinfet , Ijatte biefer $Iafc vor ber <£tabt Äoulan gefefct werben

muffen ; ba$ mag toofy( au6 einer 93erfefcung feiner einzelnen Zotigen ent*

jtanben fein. SW.

515) 3n einigen Stetten be$ 3Berf$ fdjeint la tramontana ober

nostra tramontana, wie e$ eigentlfdj Reiften foltte, ben JRorbpoIarftern,

aber in anbern ba* (Stembtfb be* (Srojjen 99aren ju bebeuten. JDa t>ou

ber tramontana Ijier al$ „gum £(jeil unftcfctbar" bie (Rebe ift , fo faric^i

Sßolo an biefer (Stelle wofji von bem ®rofen Saren. 93on einem genauen

aflrologiföen 93erjtanbnijj fann bei unferem Stutor naturli$ nic$t bie Siebe fein,

unb es fcurbe ju toelt fuhren, wollte einer genau erörtern, roie bie Stet*

lung ber <2ternbflber in jenen ©egenben fei; $o!o wollte aud? meiner

9fnftc$t nac$ r)ier feine afrronomiftfye Sfterftourbigfeit anfuhren , wie feine

Kommentatoren ir)n verftanben tyaben, fonbern er roolfte, (unb hierin geigt

jtcfc fein Wuger unb tooljlbered&nenber ©elft, ber immer fcraftifcfc ftd^ geigt

unb au£ ben engen 9(nftdjten feiner 3eit tyinauflfirebt) fo genau e$ ifym

nur mogticfy fear , feinen 8anb6leuten bie Sage jener fcanber uub n>ie fie

auf eiuanber folgen unb wie groj? jie nngefa&r waren, angeben uub *er*

f<nnl($en.
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reicb I)efy
616

), tt>eld)e3 fefnen eigenen Aontg unb feine

befonbere (Spraye f>at unb feiner anberen SKadjt Sribut jafyft.

2)te ©emofyner ftnb ©bfcenbiener. <S$ giebt tyier feine £a*

fcn für bie Slufnafyme »on Seifen, fonbern einen großen

glujj mit einer fixeren (Sinfafyrt. Die ^idjerfyeit unb %<*

fiigfeit bc<3 SanbeS bef^cf)t nidjt in ber Spenge feiner ©in*

foofjner, nod) in ifyrer Sapferfeit, fonbern in ber (Schmierig*

feit ber $dffe, burd) toeldje man in baffelbe fommt unb bie

einen feinblidjen (Stnfafl fajl unmoglid) madjen. @$ bringt

große 2ftaffen Pfeffer unb 3ngmer fyer&or unb ttiele anbere

©etoärae. 3Birb ein ©djiff burd) 3ufatl in bie Sflünbung

feine* 5luffe3 getrieben, ba$ nity bie 2tbftd)t i)atte, in biefen

£afen einzulaufen, fo nehmen eä bieSeioofyner be$ SanbeS in 93c^

fdjlag unb fonftöjiren aüe ©üter, bie e$ an 9$orb l)at, inbem jte

fagen: 6$ toar euere SÄbftdjt, anberäwo fyinjugeljen, aber unfere

©otter fyaben eud) und jugefüfyrt, bamit mir baä, toafl eudj

gebort, beftfcen fotten. $)ie<£djiffe fcon 2J?anji fommen (>icr*

fyer *>or Ablauf ber guten 3a^reögctt unb fudjen ifyre' ©uter*

(abungen im Saufe einer SBodje ober, menn e$ moglidj ift,

in fürjerer Seit ju beforgen; benn längeres 2fnl)aften tt>ürbe

»egen ber <£anbb<tnfe, bie ftdj ber Afiße entlang bepnbeu

unb ftdj oft geffyrUd) eMeifen, unfidjer werben, ttue gut bie

Sdjijfe aud) mit fyofaernen Unfern, bie gegen jtorfe SHßinb*

ftöße galten muffen, »erfefyen jtnb. 2)a$ ßanb tt)irb Don

tigern unb fielen anberen 9taubtfyieren fjeimgefudjt.

515) 5DeI^ ijl ber 99erg 3M&a ber (SnaHföen unb ©etil ber Weber*

lanbffcfcen harten, 12» 9*. <Br., too na* $aoltno, ber i&n 3Wonte b'SKi

nennt, ba* 8anb 3HaIabar ober SWalatyafa enbct nnb ba« »on Stanava an*

fangt. SW.

36*
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2t<$tunb$tt)anjtajlcö Äa^ftcl.

9Son SWalabat.

^alafcar 5

1

r
) tfi ein au$gefcef)ntc<3 Jlonigreid) »on @rop*

inWen, t>aS gegen Seften liegt, bei Weizern idj nodj w*

517) 9War*ben fagt: „Dbgleict) ber 9Jamc SWalabat auf bic ganje

SBefH&jie bet $albinfel angewenbet wirb, fo gebort et bodj nur bem^efl

ju, welker füblict) »om ©erg Setla liegt ber von ben Eingeborenen HRa*

laöal« unb SWalatialam genannt wirb," unb befaulbigt nun unfern Butor

gropet Ungcnauigfcit, bap er gerabc umgefcljrt ben 9lamen bem fytü ber

Mfie, bet jtd) norbwart« \>on bfefem Vorgebirge tyinjhecft, gegeben r)abe,

welcf)e« in 2BirFli<$feft bie $ro*in $ Jtanara, wie wit ftc nennen, fei, nnb

Äonfan fefce et fut ben @tticr;, ber ftet) nerbifer) »om £al> tfomorin, toieer

ganj ttdjtig angab, ungefähr tierljunbett Weilen lang tynfirecfe. 8« ift

nict)t Waljrfdjeinlidj, ba§ ftet) 9>olo an irgenb einem $tfa$ auf biefer Äüfte

lange aufgehalten babe unb er mag über einige geojjrafiföe fünfte falf*e

SRittljeilungen erhalten obet unrecht »erlauben r/aben, aber in 93cjug auf

bie 53obener$cugniffe unb bie bitten ber Golfer finben wir ifyn ganj wof|l

unterrichtet, fo bajj man annehmen fann, baji bie Warnenwfefcung bnr#

feinen Slbfc^relbet Ijetbeigefüljrt Wotben. dagegen fagt SWttet (V.

691—693) „ <Der tfüjtenfitid) auf bet Äotomanbelfeite , welcher Bei

ben (Sinljeimffctyen £ra»aba r;eij?t, ift babutefc in neuerer 3eit bei 6uto*

paern ganj irrig Jcarnatif im eigentlichen €inne genannt unb ber duften*

ftrf(t) auf ber SSefifette bet ©r)at jwifctycn tfonfan im W. unb 3Walabat

im Suben, bet bei ben (Sin^efmifdjen £afg« im ffl. unb Xulava im <Sn;

ben fjeifjt, wirb »on dttro^iern alfo eben fo uneigenltici) Jvanara genannt;

bo<$ la£t ftdfc biefer r)erfommller) geworbene SRffjbrauct) niefct metyr anbern...

Sulava ber)nt f?(t) fübwart* be« Äunbayuraflufje« über Oflangalorc Iii jnm

<£$anbragirifluffe (12° 30' W. 39r.) unb beffen 93ai ju llrigara im 9tor*

ben von 93aifult auö, wo SWalabar fubw&rt« mit biefem Orte beginnt,

obwohl auef) r)ier bie (finljeimf fcr)en SWalaijala, »on »el^e»

jene« nut bie mobetuifirte $(u$fyra(t)e ffl, aucr) weitet gegen ben

Horben au«be$nen. 2Öir r)aben burcr) biefe Wotij jugleidj ein $e«<

fofel geben Wolfen, Wie überall bie Snfongruenj bet antifen, mittelalter*

lidjen unb mobernen Warnen bujrcr) gan$ $)efan »erbreitet i|t ic." — SB«*
bie Grabet, wie wir in einet ftfifjeren 9(nmer!ung nacr) Witter angeführt

r)aben, aucr) bie 2ßeßfüf!e ber füblfcr)en «fcalbinfcl (51 Waahax nannten,

fo jefgt bod^ «ßolo beutlicr), ba& er unter 3J?aabat bie fublfcf«e JDftfüfte

»etfte&t unb S«alabat auf ber SBefifufie wo^J ba»on untetfcr)eibet.

Digitized by Google



5G5

weilen unb einige @in$elnf)eiten anführen will. S)ie 33e^

wofyner derben von if;rem ebenen Könige bef;errfdjt, ber

unabhängig von jeber anberen Sttadjt ift, unb l)abeu i^rc bc-

fonberc Spracbe. 3n biefem £anbe wirb ber 9forbffern im-

gefdtyr $wei gaben Aber bem $orfjonte gefefyen. $kx fowofjl,

al£ in bem Konigretdje ©ujjerat, weldjeS nidjt weit entfernt

liegt, giebt e* aatylmdje Seeräuber, Weldje biefe Speere

lidj mit mefyr alä fjunbert Weinen 8d)tjfen fyetmfudjen imb

ade Kauffafyrtetfdjiffe, bie bed 2Bcge3 Fommen, anfallen unb

plünbern. $luf if)ren gafyrten nehmen fte .ifyre SSeiber unb

ifyre Kinber mit ftdj unb biefe begleiten fte Wityrenb ber gan*

jen Sommerfreu$$uge- 2)amit ifynen feine Sdujfe entgegen

fonnen, legen flc iljre gafyrjeuge in einer Entfernung von

fünf teilen von einanber an, fo baß ^wanjig Skiffe einen

SRaum von fyunbert teilen einnehmen. (£rbltcft eines ber*

felben ein £anbel3fd)iff, fo giebt e$ ein 3«^^« mit geuer

ober dlaxity, la jiefyen fte ftdj alle enger jufammen unb fa*

pern ba$ Sduff, weldjeS voruberfa!)ren Witt. $)en Sd)iff$*

leuten wirb mdjta ju ?eibe getrau, aber fobalb fte ba3 Sd)iff

3ur *ßrife gemalt fyaben, bringen fte biefelben an$ Ufer unb

empfehlen ifjnen, für eine anbere Sabung 31t forgen, bamit

fte, wenn fte wieber be$ 2Bege3 fommen, bie Kaperer nodj

einmal bereitem f&nnen 518
).

3n biefem Königreiche giebt e3 Keffer, Sngwer, Ku*

beben unb 3nbifdje 9Wffe im Ucberfluß, unb bie fetnfkn unb

fdjbnften SBaumwollenjcuge, bie man nur in berSBelt ftnben

fann, Werben fyier verfertigt. £>te Sdjtffe von SSanjii brin*

gen Kupfer afö 23allaft, unb außer biefem ©olbbrofat, Sei*

benjeuge, ©a$en, ©olb* unb Silberftangen, mit vielen Birten

von Spejereien, bie eS in SMabar ntdjt giebt, unb biefe

vertaufdjen fie gegen bie Erjeugnijfe ber ^rovinj. 6$ giebt

ba jur Stelle aud) Kaufleute, weldje bie SöBaaren von^Wanli

518) $te «Walai'föen ©eer&uber t>aben feit ben Älteren leiten bl*

iu «nfang biefe« 3af>rljunbert* in Jenen SReeren eine (jrofe »olle eefvielt.
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nad) »bem »erfuhren, &pn wo fle nad) Slleranbrien gefdjafft

warben.

9?ad)bem wir nun »om Äonigretd) SRalabar gefprodjen,

wollen wir ba3 t>on ©uj&erat befdjreiben, weldjeä baran

grenjt. SSollten wir e$ unternehmen , über alle Stäbte 3n*

bienS ju fyanbeln, fo würbe unfer 93erid)t feJ>r Weitfcfyweiftg

unb wol)l axxty ermübenb werben. 9ßir wollen bafyer nur

bie ber%en, über weldje und etwa« ©efonbere* mitgeteilt

werben iji.

StteununbjwattjigjleS «Kartet

SBon bem Äonlgrei($ ©ujjerat.

2)a3 Jtomgretdj ©uajerat 510 ), WeldjeS auf ber tt>efWu

djen <Eette vom 3nbifdjen ÜÄeere begrenzt iji, wirb »on ei*

nem Könige be^crrfdyt unb l;at feine befonbere ©pradje. 2>er

, -Worbftern fcfyetnt &ou f)ier etwa fedjd gaben £ofje ju l)aben.

2)tefc£ Sanb fyegt bie allergrößten Giraten, bie, Wenn fle

auf ifyren Jtaperjügen einen reifenben Kaufmann erfaffen,

\i)n nötigen, (Seewaffer ju trinfett, Weldjeä burdj bie 9EBtr>

hing, bie e$ auf bie (Singeweibc fyat, bartfyut, ob er $er*

len ober 3uwelen wfdjlurft l;at, um fte $u verbergen, al$

er ben geinb fyerannafyen falj.

@3 giebt Ijter großen Ueberfhifj an3ngwer, Pfeffer unb

3nbtgo. Baumwolle erfydlt man in großer 3Henge fcon einem

23aume, ber ungefähr fedjö Älaftern fyod) ifl unb jwanjig

Safere lang trägt, aber bie Baumwolle, weldje »on fo alten

93dumen genommen wirb, tauQt nityt mef;r $um ©ginnen,

519) ©ujjetat ftnbett wir gan$ toie in JRantnjio'a £ert gefd&rieoen

(faj* jebe anbere Sluögabe l)at eine Variante bfefe« tarnen«) auf ben neue;

ren Jfarten; In ben ^erftfe^en nnb SfraMfdjen griffen Ijeift e$ ©ujrÄt

ober ©ujurAt, bocl) fjt eö jfceifelljaft, ob bie -fcalbinfel, bie fefrt ©njerat

^eijjt, »or Altert ein fntegrtrenber 3$etf be« ebenfo genannten JWnigreicfc*

&ar, »on bem We^rmale^ ober fßnttan bie £an*>tftobi &ar. 3M.
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fouterti nur $um SJerpofjlern. ^Diejenige bagegen, weldje

von $tt>&lfj<Sf>rigen 23<iumen genommen toirb, iß geeignet für

SHuffelin unb anbetet 3eug, ba* »on größter gefeit ifl
520

).

(Sine große SRenge t>on 3^Öett#
/ SMffef*, ßdrfen*, 9tfyinoje*

ro$* unb anberen $t)ierfetfen ttnrb fyier gegerbt, imb ganje

<Sdjiff$iabungen gefyen bamtt nadj serfdjtebenen Steilen 9lra*

bienä. Söettbetfen derben *>on rotfyem unb blauem ßeber ge*

madjt, bie außerorbentli<f> aart unb n>etdj unb mit @olb>

unb ©ilberfaben geflidt ftnb. Stuf btefen rutyen bie ©ara*

jenen fefyr gern. Sludj Riffen, bie mit ®olbbral)t in Soge!

unb Styiergeftoiten meiert ftnb, »erben an biefem *ß{afce

gefertigt unb in einigen gätten beträgt i(;r ffiertf) toofjl ferfj^

Sftarf (Silber, ©tiefereien Serben l)ier mit größerer Jtunft

unb 3^tf)tit gefertigt, als in irgenb einem anberen Steile

ber äßelt. Seiter gel)enb tooüen mir nun &on bem Äonig*

xtid) reben, ba$ ßanam fyeißt.

SDteifngfteS Äa^itel.

95on bem tfonigreict) tfanam.

£«namM1 ) ift ein großes unb eb(e$ itonigreid), ba3

gegen üRtebergang ju gelegen ifl. 2Öir fagen nad) lieber*

gang ober 2Beft, n>et( -»Keffer SKarcoM föetfe »on ber Sflor*

520) 9tad) ben £errroortcn m&djte es fctyeinen, al$ Ivcnn itnfer 9(utor

ben 93omoar ober tSeibenbaumroonenoaum, wefdjer getoofynlid) eine £clje

»on funfjetyn bf« jroanjig ftufj erreicht, f&lf$Hdj für ba$ grossipium ar-

boreum, einen Strauß ober bas grossipium herbaceum genommen fjabe;

bodj ba er (entere tooljl gefannt flauen hrirb, fo fft anjuncljmen, baß [eine

eigentlichen Söorte in SRamufio^ SMgafre f*rrum)>frt roorben ftnb ; in ber

Saeler 9(n$gat>e r)eipt es einfach : Sunt ctiam ibi arbores de quibus bombyx

(bombacium in ben SRanuffrlptcn) in magna colligitur copia. Hacc ar-

bor crescit sex paasibus in altum , et fruetum producit per viginti an-

nos, deinde ad nihilum valet ultra.44

521) Äanam ober richtiger— nac§ bem Testo della Crusca , il Rice,
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genfeite Ijierfyerging unb er *>on ben Sdnbern in ber Stiftung

tcbet, wie er fte fanb. £a$ 9ieid} w>irb »on einem Surften

betyerrfdjt, ber feinem anberen Tribut iafyt. 2>ie SBewofyner

ftnb ©ofcenbiener unb fyaben eine befonbere (Bprad^e. 2Beber

Pfeffer nodj 3ngwer wddrft tyier, aber ba$ Sanb bringt in

grofer ÜTOenge eine %xt ffietyraud; fyerfcor, ber nify Weiß,

fontern im ©egentljeii »on fd)Warjer garbe iji. SBielc <Sd^tffc

befugen ben tyia$, um biefe Spejerei, wie nod? »tele an*
bere Sirtifel au ^olen. 6ie fyaben »iele SBaaren unb »tele

Werbe an Sorb, bie $um Verlauf nadj wföiebcnen feilen
3nbten$ geführt werben.

ßiniinbbretfjigfteg Staptttl

ffion bem £enigrei<$ äambaja.

3)aS ifi aud> ein große* ßonigreid), bad nad> lieber*

gang ju Hegt, »on einem ä&nig betyerrfdjt wirb, ber feinem

anberen Ztibut tatyt, unb Weldje* feine befonbere Spraye
$at*"). $je Seute pnb ©6^ettan5eter. 3„ btefem Sanbe
wirb ber SRorbfiern nod; fyofjer att in einem ber »ortyerge*

Ijenben gefetyen, Weil e$ no$ weiter nad) 9JorbWe|*en liegt.

Der £anbel, ber I;ier getrieben wirb, ift feljr betrdfylidj

il Parig. — Sana. Stbulfeba fagt *>on Hefer ©egenb: £ana1> Hegt in al

©userat. SWaibabj, ber<£o$n ©atyib'ö, fagt, ba£ fte bie lefcte etabt ber
$min$ 'i 2at fei, bie berühmt <ft bur$ bie (Störungen ber Äaufleute.

2)ie Snbiföeu «etoofaer biefer Jlüfte ftnb treulofe ©tyenanbeter." (Gcogr.

p. 271).

522) 2Benn fßofo »on ©ujerat rebet, fo fc^eint jt<$, wie fc^oit be*

merft toorben, baffelbe ni<$t auf bie £aIMnfel biefe« tarnen« ju bejie^en,

fonbern auf ben metyr fübK($en Xfrit be* Äcnfgrei^S, toel^e« bie <£tabt

Zurate einföliefjt unb jtc$ bie Jftifte entlang biö £ana$ ober Sbombap
erjlredt. llnfer 9(utor fd&teitet *on ©üben gegen «Horben »or. äambaja
ifl ein berühmter £afen unb £anbei*jlabt, bie an bem SHeerbufen liegt,

bem fle ben 9tamen gegeben tyat.
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unb eine grojk SSRenge von 3nbigo wirb gefertigt. 6$ gtebt

fyier Skumwottenaeug unb 33aumn>olfentudj in großer Spenge

(hanno boccascini, e bombagio in gran copia). (£$ ioer*

ben audj von fyier viel gegerbte *£jäute au&jefufyrt, Wogegen

bie 33ett>oI)ner ©olb, Silber unb $utie erhalten 623
). £a

e$ fyier Leiter nidjtö SöemerfenStoertfyed gtebt, Witt idj n>ei*

ter fortfahren unb von bem Äonigreidj €en>enatf; reben.

3toeitinbbrefpigjie3 Äa^itel.

U$on bem Jt6n(grc<c^ @;et\>enatlj.

<Ser»enatfy
524

) ift aud) ein ß&nigreid), ba$ gegen 9tte*

bergang ju liegt, bejfen 6inn>ol)ner ©ofcenbtener ftnb, fcon

einem Könige regirt werben , ber Feinen Tribut safylt, bie

tljre befonbere Spradje reben unb ein gutes S3o(f ftnb, <£U

Üben üon £anbel unb ©emerben unb ber $lafc wirb von

einer Spenge von ^aufleuten befugt, toeldje ifyre SBaa*

ren l;ierf)er bringen unb bagegen bie be$ Sanbeä mitnehmen.

9ttan fyat mir jebodj gefagt, bafi bie *ßricfkr, bie in ben

©ofcentempeln bienen, bie treulofeften unb graufamften ftnb,

bie e$ auf ber 2Belt geben fann. 2Öir motten mm weiter

gef)en unb »on bem Jlontgreid) (SfjeämaForan reben.

523) Ueber bie Sutie f. I. 19. tf. unb *Änm. 104. 4

524) ©emnatlj, ober forrefter na($ ber SBaölcr Slutfgabe (semenatI),

ifl bie Stabt (gumendt, bie befannt ijl burdj bie SSernniftungen, bie im

3a^r 1025 ein bigotter SWaljometaner , SJiatymub von (Styigni, bafelbfi ans

flelCtc, ber einen berühmten ^inbutcmpel gerfi&rte, fein gigantifdje* 3bol

in tiefen bra<$ unb bie fifilid&cn (steine, mit benen e* vcqiert mar,

mit fi<$ fortna^m. „Sumeoat est in litore maris, in solo M Bawazig,

urbis Indicae." Slbulfeba.
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SreiunbbreifHgjleS Äfftet

93on bem Äcnfgrcf<$ (£lje$maforan.

DaS ijt ein fefyr großem 8anb, meldjeä feinen eigenen

$onig unb feine befonbere Spradje fjat
625

). (Sinige t>on

feinen Skmofynem fmb ©fyenanbeter, aber ber größere 3^eÜ

fmb (Sarazenen. Sie leben »on #anbel unb ©etoerben.

3l)re 9?al)rung befteljt in 9ftei3 unb SSet^en mit gleifdj unb

SWÜd), bie jle in Ueberflup bejtyen. Stiele Äaufleute foin*

men jur See unb ju Sanbe fyierfjer. 2>aä ijl bie le^tc ^ro*

»inj &on ©roßinbien, »enn man fcon 9forbmef*en »orföreitetj

benn roie e$ mit 3Kaabar anfängt, fo enbigt e$ tyier. 3n
ber 33efdjreibung ©rojjinbienS fyaben mir fyier nur bie *pro*

wnjen unb ©täbte angegeben, bie an ber -lÖfeereSfufte liegen;

benn wollten tt>ir audj &on benen, bie im 3nneren be$£an*

be$ liegen, reben, fo mürben mir unferSBerf ju mit aus*

befynen. 2Bir Wollen nur son gemiffen 3nfe(n reben, Don

benen eine bie ber SWänner unb bie anbere bie ber SSBeiber

genannt toirb.

S3terunbbteifHgfle$ «ajutel.

93oji ben 3nfeln ber SWinner unb ber 2öeiber.
*

gefn »on ßfjeämaforan, ungefähr funf^unbert -Keilen

nadj 8iiben, liegen im Djean jtt)ei3nfeln, ungefähr breifug

Steilen »on einanber. Sluf ber einen wohnen Männer ofyne

grauen unb bie l;eift bie SKdnnerinfel, auf ber anberen be*

525) «RennelC« £$Dotljefe fft feljr föarffhtnig unb toa$rfd?efnndj jn*

gtei($, baf G^e&masforan für Äibg*2Rafran jhtyt, toelc^c« $u $olo'$ 3efc

ten a\€ gu 3nbfen ge^renb gebaut tourbe; ba« to&re ba$ ©ebroften ber

Gilten. Jtebge ifl na<$ Sßottfnger bie moberne £auptjiabt von SWafran,

ba« ein angeleiteter ganbfrri^ *om SWeere, toeftli($ »om 3nbn* ifl.
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flnben fid) SBetber ol)ne 3R<Snner
H

unb fcte wirb bie äßeiber*

infct genannt. Die Sewofjner beiber 3nfeln fmb fcon ber*

felben 9fcace unb wofjfgetaufte Gfyriftcn. Die Sttdnner be*

fudjen bie 3nfel ber Reibet unb bleiben mit ifjnen brei

Monate lang, nämlid) im 9Jtär$, 2fyrtl unb SRat, jufammen,

ein jeber 3ttann in einer befonberen SBoljnung mit feinet

grau. Dann fe&ren fte jur 5JWnnertnfel aurücf , wo fte t>en

übrigen Styeil be$ 3af)re$ bleiben, otyne ©efettfdjaft t>on

grauen. Die grauen behalten ifyre Sofjne bei fid), bte bie*

felben bad Hilter toon jWolf 3al)ren erreidjt fjaben, Worauf

fte ju tyren Aitern getieft werben. Die Sodjter behalten

fte bei ftdj , bte fte fjeiratfysfdfyig ftnb unb bann &erf)etratl)en

fte biefelben an bie Männer ber anberen 3nfel. Unb ba$ ift fo

eingeführt wegen ber eigentümlichen 23efd)affenl)eit be$ Rlu

ma'S, weldjeS ben Innern nidjt erlaubt, ba$ ganje 3af)r

fyinburd) bei ibren grauen $u bleiben, Weil fte fonft gerben

würben. €ie haben if>ren 93ifd)of, ber bem auf ber 3nfcl

©oecotera untergeorbnet ift. Die Männer forgen für ben

Unterhalt ber grauen, inbem fie ba$ Äorn auSfäen, aber

bie lederen aefern ben Soben unb fammeln bie grudjt ein.

Die 3nfe( bringt aud) Meie anbere grüßte f)er&or. Die

SJtdnner leben *>on üDWdj, gleifdj, Biete unb giften, t>on

Welmen lederen fte eine große ÜÄenge fangen, ba fte Jüd)*

tige gifdjer ftnb. <EoWol)l frifd) gefangen ate gefallen wer*

ben bie gifdje an bie föwfleute »erfauft, bie ju ber 3nfel

fahren; bod) fommen biefe t>orjüglid) be$ Slmbra'S Wegen

her, ba3 fyier in großer 3Senge gefammelt wirb 5 * 6).

526) $ie 8age biefer Snfeln anzugeben, medjte jefct feljr fd^kofen'g

fei»; genug fie Hegen jfcffd&en Snbten unb Arabien ober ber (Socotrafnfet

mittetoeg«. 9Rar«ben nimmt, gegen $olo'« Angaben , ber freilid) nur na#

£6renfagen Berietet, an, e« feien bfe abb*al*curia (les deax soeurs ober

les deux freres auf anberen Äarten), bie bei <Socotra liegen. $fe 2eb>n«*

toeife ber ©inmotyter ift nie$t fo tonnberbar, fogar nidjt fo unge»tynli($,

aU e* auf ben erften Bnblicf föefnen mochte. 2)ie fieute toaren ftf*

fajer unb brauten brei ÜRonate be« 3a$re« auf ber Snfel, bie tyr tU
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günfimbbretfciflfleö «Ramtel.

*8on ber 3nfel Soccotera.

SÖenn man tiefe Snfeln tterläfjt unb funffyunbert Reifen

nad) ©üben n>etterfdf>rt
f

fommt man an bie 3nfet <8occo*

tera 52r
) ;

bte fefyr groß i(t unb Ueberfluß fjat an Slllem,

it>a$ jum Lebensunterhalte gebort. 3)ie (Sintoofyner ftnben

fciel Slmbra an ifyren Äüften, meines au$ ben ßingemeiben

ber SSallfifdje fommt. 2)a e$ ein #anbel$artifel iji, nadj

»eifern grofje 9?ad)frage, fo befdjiftigen ftd) bie 23ewol)ner

»orjuglidj bamit, biefe gijc^e 31t fangen, wnb ba$ ti)\in jie

»ermittel ft @ifen, bie einen Sßiberfyafen fyaben, bie fte fo

fejl in fcen äßallftfd) einklagen, baj? fte nidjt ttneber l;er*

ausgesogen werben fonnetu Sin bem ©fcn («jjarpun) iji

gentli$er 3Öo$nj>lafr toar, mit {(jren $rauen ju
;
na$ ©erlauf biefer Striae;

jeit ginge« fie tljrem ©ef^afte na$ — nadj einer Snfcl in ber ÜWae^

barfdjaft, bie »orjuglicfy geeignet $um ftiföfang toar, toeld?em fie neun

SWonate lang oblagen, bie $if$e einfaßten unb »erfanften, toie toir eä

&r)nli<^ noc$ Ijeut ju Sage fcon mannen Jtitflenfrrf^en unb Snfefn finben;

fo ftyrt 2Har«ben an, bafj e* bie ßngliföen ftfföer an ben öinfen nnb

Jtüflen »on Dlerofounblanb ju tljun ge»o^nt gemefen toaren unb baji Steens

lidjc* Bei ben fcifdjern ju SBatcrforb in Stlanb gebraudjlidj fei ; au$ bie

2£aUjifcfcfanger fuhren ein afjnlfcfceä Seben. — 2>er ftffdjfang unb baö

dinfaljen ber $if($e ijl in jenen ©cgenben, in ©ebrojlcn fotoo!)I, als von

ba auf ben Unfein bitf Arabien unb an ben bortigen Außen Sffrtfa'fl , feljr

getooJjnlidj». 5)er ©oben felbfl ift fanbfg, fatjig unb-toenig jum Hcferban

geeignet $ie ©rieben nannten bie 33en>otyner 3$t0»ofagen; f. ©urrf 8.

©. b. 8L u. <S. I, 405 u. a. a. £).

527) £iefe betraefctlftfe 3nfei, ba* ©ocotora ^SCrnjitlCa unb <Soco*

tra ber (Eitglif<$en ©eografen, liegt nalje beim Aap ©uarbafui , bem norb*

ftfiligflen «Punft bet Bfrifanifdjen kontinent«. „Insula Socotra est am-
pla liraitibus, mensura praestans, nitida tellure, ferax arboram, et

pleraque ipsius germina sunt arbores aloea." Edrisi VL par« clim.

priini. p. 23.

5Die $trt be« Söattfitöfang* , ba* ©etoinnen be« Söallrata jc," <ft ganj

richtig »on unferem 8utoc angegeben. Stoß ba< (J^rifient^um f<^on frn>

jeitig auf jenen 3ufetn geljerrföt, toirb burc^ »iele 3eugniffe betätigt.
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ein langes Seif befeftigt, ba$ eine Tonne fuf)rt, banüt man
bie Steffe erfennen fann, Wo ber gifefy, wenn er tobt ijt, ju

finben ift. £ann diesen fic tf>ti an baS Ufer unb nehmen

ba3 Sfmbra au$ feinem 8eibe, wdfjrenb fic au$ feinem ^opfe

mehrere SButten £el (SÖaCfrat) gewinnen.

Wlt biefe ßeutc, ÜÄinner wie grauen, gefjen narft unb

fyaben nur eine Heine Sebecfung vorn unb fyinten, wie bie

©ofcenbicner, bie wir betrieben fyaben. Sie fyaben fein

anbere3 $orn als 9lete, von Wefdjem fte, nebft gleifd) unb

ÜJWd), leben. Sie finb getaufte (griffen unb fyaben einen

(Shrjbifcfyof, ber ifyr Dberljerr ift unb nidjt t>em ^ßabfte un*

tertfjänig, fonbern einem ^atriardjen (3atolic) 628
), ber in

ber Stabt SBagbab wofynt unb ijjn einfe&t, ober Wenn er

von bem 93oIfe felbft erwäfylt worben ift, if)n in feiner Sffiurbe

beftdttgt. SBiele Seeräuber fommen ju biefer 3nfel mit ben

©utern, bie jte gefapert fyaben unb bie ifynen bie (Sinwol)*

ncr oljne Söebenfen abfaufen, inbem fte fid) bamit redjtferti*

gen, baf bie £>inge ben ©ofcenbienern unb Sarazenen abge*

nommen korben feien. $Hle Skiffe, bie natf» ber $ßrovinj

3(bem gefyen, legen f>icr an unb machen große (SinHufe an

giften unb Simbra, wie aud) an verfdjiebenen Söaumwolfen*

jeugen, bie an bem ^fafce verfertigt werben.

£ie (Sinwofjner biefer 3nfel ftnb ber 3<wfarei u,rt>

rem mefyr jugetfyan, al$ irgenb ein anber SSolf, obgleich

ifjnen baä von tfyrem (Sfybifcfyof ffreng verboten tfi, ber fte

für bie Sünbe erfommunijtrt unb in ben S3ann tyut; fte

flimmern fid) aber wenig barum, unb Wenn ein Sdjiff, ba$

einem Seeräuber gebort, einem ber irrigen Stäben ober 2eib

jufügen fotfte, fo bannen fte eö unter einem Sauber, baß

e# in feinem ^aperjitge nidjt fortfahren fann, bevor e$ nid)t

bie Sefödbigten befriebigt tyat, unb felbffc wenn bad $tra*

528) 3atoHc tj* efoe SBenejfaniföe Jtorrutyio» fftr Statyoütci, ber

littet, ber bem $au\>t ber 9teftortontfd?eii Stitty, beffen fefter In

93agbab toar, gegebe» tourbe.
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tenfdjiff einen künftigen 25tnb fyaben foltte, fo fyabtn fie

©ewalt, baf* liefet fi<h brefjt, unb bafi e$ nnber SBÜIen jur

3nfel jurüdfahren muß. 6ie fonnen aud) bie See gur 9tul)e

fpre^en unb nad) ihrem SÖBitten roieber ©türme aufzeigen

(äffen, Schiffbruch herbeiführen unb no<h manche anbere £ütge

ind SBerf fleUen, über bie teix toeiter nicht ausführlich reben

motten. 2Sir wotten nun &on ber 3nfel Sttagajiar forechen.

©c$$unbbreifngfle$ üapittl

SBon ber grojjen 3nfel SWagaftar (bic je^t San Sorenjo genannt Wfrb).

2Bemt man bie 3nfel €occotera t>ertä(5t unb fübttefttidj

taufenb teilen meiter ffcuert, fommt man nach 5Jtaga*

fiar
529

), baä iji eine ber größten unb fruchtbaren 3nfe(n

in ber SBelt. 3h* Umfang beliuft ftd) auf breitaufenb 2Rei*

len. SMe Einwohner ftnb Sarazenen unb folgen bem ©e*

520) 55a« <ft He Snfcl 2Jiabaga«far, b(e in JRa

gaftar, tn ber Q3aäler 9(u$gabe üPtabafgaäcar, fn ber alteren Sateinifdjen

'JRanbatygajier unb fn ben Qvitome'6 ÜRanbeiga&ar genannt wirb. Unfere

Seefahrer (deinen fafl bie Crtfyografic ber 39a6ler &u6gabe angenommen

ju fyaben, fnbem fte 9Rabaga6car fdjreiben. £ie (fingebornen nennen fie

tDialagafcty ober SWabagafdj. SBeber fn (fbrifT« nodj Slbulfeba'« SÖerfen

ftnbet fief) ber Warne nnb nnfer Slutor war Wofyl ber (frfie, ber iljn in

(Suroba befannt machte, wenn au$ früher efne bunfle Jtunbe batton in

bie toeftti$en Sauber gebrungen fein füllte, tote man unter be« ftrifioie*

led !ßr)ebot unb be« *ßtolemäu$3nfe( aNenutljia« annehmen fonnte (f.SBurä

g. ®. k. I, 249 unb 541). £er 9lame ©anSorenjo, ben bieSnfel fn ber

Ueberförift biefe* Äapftejö füljrt, würbe tyr von ben ^ortngfefen bei Uj*

rer (Sntbecfung 1506 gegeben, unb iji tooty »on Stamufto ober einem ber

2lbfd)refber ju näherer Grflarung beigefugt Worben, toa« bie Sßorte „hora

detta" bebeuten. — 2>ie 3nfet $at jweitaufenb aWetten im Umfang. $oto

tyat feine Sfaufjridjten über bie 3nfel toon ben Strabif^en Jtaufleuten , bie

fie befugten, erhalten, wie au« feiner $ef$reibung Iei<$t gn erfefyen ift;

Äublar« ©oten, von benen toeiter unten bie Siebe ift, Ijat er ni$t gefpro*

<$en, wie au« ber 9trt, wie er *on iljrer ©enbnng forid&t, hervorgeht-
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fc&c SDkfyomet'S 63 °). Sie fyaben »ier ©c^eif^d , was in

imferer ©pradje burdj „^Clte " auSgebrutft werben würbe,

weldje bie Dtegirung unter jl(f> teilen. 2>a$ SBolf lebt toom *

#anbel unb ©ewerbe unb e$ Herbert bort (£lefantenjäl)ne in

groper SWenge »erfauft, ba eä btefer Spiere fefyr »iele in

biefem Sanbe giebt 531 ), wie aud) in 3«Wbar, fcon Wo bk
2lu$fuljr gleichfalls fefyr betrd<^tli<^ tfh 2)ie ^auptfoeife,

welcfje bie 8ewof>ner $u allen 3af)re$jeiten geniepen, ift Jta*

meelfleifdj. 2)a3 gleifc^ fcon anberem Siel) bient ifynen audj

jur SRafyrung, bodj jiefyen fie jenes t>or, ba e6 baä gefun*

befle unb fd)ntacfl)aftefte- ifi, n>el<^ed man auf ber 2Selt fui*

ben fann. 3n ben SBälbern gtebt e$ »iele rotye ©anbete

fyoljbdume unb Weil biefe in fo großer SDlenge gefunben

werben, fo ift ber $rei$ beS #olje$ fel)r gering. Sludj

l;ier gtebt e$ 9lmbra fcon SBallfifdjen unb ba bie glutlj e#

an'3 Ufer wirft, fo wirb e$ jum SSerfauf gefainmelt. 2)ie

gingebornen jagen ßucfjfe, Siger unb eine Spenge anbere

Spiere, wie £trfdje, Antilopen unb £ammfyirfd)e3 audj bie

SSogelbeije bietet reidje Ausbeute unb e$ jinb bie Sögel &er*

[Rieben öon benen in unferen ©egenben.

3)ie 3nfel wirb t>on (Skiffen au$ verriebenen Reifen

ber SBelt befugt; biefe bringen SBaarenlabungen, Arafat unb

©eibenftoffe, Welche fte an bie tfaufleute ber 3nfel nerfan*

fen ober gegen einfyeimifcfye ©uter auStaufdjen, Wobei fte

grogen ©eminn fyaben. SRacfy ben jafylreidjen 3nfeln, bie

weiter im ©üben ftnb, fahren bie <Sd)iffe nidjtj Sftagajiar

unb bie 3nfel 3cnjibar werben allein befugt. $>a$ fommt

ba^er
f

Weil bte 5fleereäffromung nadj jener Stiftung tyn

mit foldj ungeheurer ©djnelltgfeit gefjt, bap fte tfjre 9Üicf*

530) «Die (Slngebornen flttb im Allgemeinen feine SRaljometaner, bo$

tyaben einzelne (Stimme ber ©eroofyner, »orjuglidfr an ber Jtufte Ijfn, ben

2ttaI)ometi6mu* angenommen.

631) $olo Berietet nnr na<$ £orenfagen; (Siefanten giebt t« ni$t

auf SHabagatfar, tootyl aber in 3Renge an ber fcena^&arten SIfrifanifäen
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fefyr unm&glidj madjen würbe 532
). 2>ie €<f)tjfe, bie »ort

ber ßüjle SMabar nad) biefer 3nfel fegefn, fcottfityren

bie £inreife in amattjig bt$ funfunbjwanjtg Sagen, ju %
rcr 9tft<ffafyrt aber brausen fte brei Monate; fo flatf ifl bic

SBafferflromung , bte befliribig nadj ©üben gefyt.

S)ie (Sintt>ol)ner ber 3nfel er$dl)[en, baß in einer getoif*

fen 3afyre$jeit ein rounberbarer Sögel, ber Studj 533) fjeißt,

aus ben fub(i(fyen ©egenben fyier erf^eint. 9fo ©eflaft foll

er bem Slbler gleiten, aber er ifl ungleich großer, benn er

ifl fo groß unb flarf, baß er einen (Sfefanten mit feinen

Prallen ergreift unb mit ftd) in bie Sufte füf)rt, »on tt>o er

tfjn auf bie @rbe fatten Idßt, baß er fHrbtj bann fenft er

ftcf) auf ifjn nieber unb *>er$ef)rt ' ifyn. fieute, bie biefenSBo*

get gefefjen fyaben, fcerftdjern, baß, wenn feine glügel au&
gebreitet fmb , fte tton einem <£nbe jum anbern fedjjefyn

(gdjrttt meffen unb feine gebern feien adjt Stritt lang unb

532) SMcfe (Etrcmnngen, bic fublfc^ burdj ben Jtanal von SHogambtf

f)ct)cn unb bann eine ftefUi$c JRfdjiung um baö ÄaV ber ©uten Hoffnung

nehmen , ftnb aUen DfHnbienfatyrern moljl befannt. 39etounberang$hmrbii}

aber ijt bie üWotij gu nennen, bie $olo von biefem merfnmrbigen UmflanS>

auf einem £fyeü ber Grbfugel gibt, ber bi$ baljin nodj nid^t vonduro«

paevn befugt morben n?ar; man evfcnnt barauG, mit melier ©enautgfeit

unb Sidjctijcit bcö Urteile er ft<ty ju erFunbigcn fud^te.

533) Sftudj (fpr. SRuffj) ifl ber S8o<jcI SRotflj, ber una au6 ben (fr*

gelungen ber £aufenb unb (Sine Öladjt mofyt befannt ifl. JDa biefem

X^ier — mel<$e$ ber SDaljn ber ^Orientalen metjl auf bie $interinbif$en

3nfeln verfemt uat, fo ba§ felbfl bie fpateren SReifenben (mie *ßigafetta,

ber ben 93ogel ©aruba nennt unb fagt, fein Jöruteort fei auf einer 3ufet

bt« Sinuö 3J?agnu$, be$ SOTeerbufen* von Gtyina; f. JBurtf, SDfageUan 279)

von i&m bafelbft viel ergaben Irrten,— von tyolo unb feinen Seri^ter*

flattern na<$ ber ©egenb vom fnbli^en Stfrtfa »ermiefen wirb, fo meint

9Rar6ben, e* Wime moljl ber SUbatroG ober ber Äonbor fein, ber, toie

grofj er audj ifl, fretfi$ nod) fe^r Hein fei gegen ben 9tudj ; benn biefer mürbe,

ba $o(o feine ftlugelauGbeljnung $u fed)$$eljn ^c^ritt ober passi, bie eis

nen unb einen falben Sfaf betragen, angiebt, vierzig $up meffen; bodj

ift ju bemerfen, baß $o(o babei fagt: „si come intesiu unb „Ut quäle

Ii fa affermato."
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im 33erptm£ bitf. £>a SReffer SRarco Ißofo graubte, baß

biefe ©efdjtyfe ©reife fein motten, tone man fie auf Sil*

bem ftc^t
r halb SS&gel, ^alb Stötten, fo frug er bie, tvtU

dje fagten, baß fte bie S&gel gefcljen ^4«en7 gang befon*

ber* über biefen^unftj aber btefe behaupteten, ba(j ihre ©e*

jtolt burdjauS bie von Sögeln fei ober, feie man fagen fann,

bie von Ubiern. 81$ ber ©rofjfljan biefe tounberbare Qx*

gdhfong fybxtt, fanbte er Soten naäj ber 3nfel, unter bem

öormanbe, bie greilajfung eine* feiner Liener gu bennrfen,

welker ^ier gurucfgehalten wourbe, aber eigentüd^ um ftch

nad) ben Serhältnijfen be$ Sanbeä unb ber SBa^t^ett ber

tounbervotten S)inge, bie bavon ergdh** ttmrben, gu erfunbi*

gen. SO^ fte ju feiner SJtajeftät guriieffehrten, brauten fte,

fo i)abt idfy gebort, eine geber be$ Üluih mit fidj, bie, n>ie

benimmt verftdjert nmrbe, neungig (Spannen mafj unb ber

Stid fyattt gmei $ßalmen im Ilmfang; baä war gar tounber*

bar gu .fehen unb machte bem ©roffhan gar grofjeS Sergnü»»

gen, me^alb er benen, bie bie geber mitbrachten, reiche

©efdEycnfc reiben lief*. Sie brauten auef} bett«£)augahn eine*

»Üben 93ären mit, ein 3^ier, ba$ fo groß tote ein Süffel

toirb, unb biefer ßaljn tvog »iergehn $fmib. $)iefe 3nfel

hat auch Äameloparben, gfel unb anbere toilbe Spiere, bie

feljr »erfcfjteben von benen unferer fclnber finb. S)a ich ba$

gefagt h*be, tt>a$ über biefen ©egenfianb nothtg toar, n>ol*

fen nur nun von ßcn^ibax reben.

©iebenunbbreifjigjtea StapittU

SBoti ber 3nfel 3engfBar.

Heber bie 3nfel SRagaftar tynau* liegt bie 3nfel 3*W
bar 534), bie gtveitaufenb SDteÜen im Umfang Reiben fotf.

534) JDiefe* 3enji&ar, ba« ta bw UlUn SateiiUföc» Ucberfefeungen

37
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ü)ie 8intt>otynet beten ©ofeett an, l)aben tyre eigene Spraye

unb sohlen feinet anbeten SRa^t Sribut. (5$ finb große

8eute, aber ifyte £ifye tfi bet 3)itfe be$ 8eibe$ nidjt ange*

meffen; wäre e$ anbet*, fo wfitben fle afe liefen etfd&einen.

Sie ftnb jebodj fefyt ftotf unb ftiftig, unb einet »on tynen

fantt fo oiel tragen, als fctet fcon Seuten unfered <Sdjlage3,

unb ißt füt fünf. Sie finb fdjtoatj unb gelten na<!t. 3$te

Sdjam bebeden fte nut mit einem StiW 3eug. 3fyr #aar

ifi fo hau*, baß fogar wenn man e$ in SBaflfer taud>t, ed

faum auSeütanber au »irren if*. Sie tyaben gtofe SXdulet,

tfyte Stafen finb auftodttd gebogen, tyte JDfyten lang unb

tfyte Bugen fo gtofl unb fdjtecflidj, baß fte tt)ie Seufel au*
fe^en. Sie Sßetber finb gleidtfafl* $4ßlid>, fie $aben tt>ette

«Wäuler/ btöe 9tafen unb große »ugen. 3tyre £dnbe

unb Jtopfe finb über alle 3Jtoßen groß. Sie leben *on

gleifdf), SXildj unb Datteln. (Sie tyaben feine ffieintrauben,

aber bmittn eine Krt Stein au* Meto unb 3u<fer, bem

fte einige ©etoürae beimifdjen, unb bad i|l ein fe^r tt>o^l*

fdjjmeifenber Sranf, ber berauföenb ij* toie ber anbere. »uf
biefet 3nfel »erben Elefanten in gtofet 3«fyl gefunben unb

tyte ßafyne bilben einen bebeutenben £anbel$artifel. Heber

biefe großen Spiere fcetbtent nod? bemetft au ttetben, baß

tyre Segattungdart nify fo ffi ttie bei anbeten toilben 3tye,
ren toegen ber Sage be$ toeiblidljen ©riebet, fonbern baß fte bet

bet 2Renfdjen ätynlidfj iß 6 **).

Sansibar unb in ben erflen Cfyttome'* Sangibat $elfjt, ijt 3angue*ar ber

neueten ®eografie. SMetfaufleute, bie ba$Cn famen, fcefu^fen nur einige

JtujteiHmnfte be* $anbefe »regen unb ba fte bafetbfi feinen großen £on*
tlnent »ermüdeten, fa$en fte ba* Sanb afe eine grofe 3nfel gleich SWa*
bagatfar an 5 af>nltc$ tourbe ba* Jtal> ©arbafui gleich ber nid&t fern ba*

»on Kegeuben 3nfel (Sofotora r-on Gufcenteru* unb feinen Beitgeiwffen au$
al« Snfel angefe^en unb gefd&tfbertj

f. ©urtf St. ®. «. I, 435 n. 436.

535) <$fn in alten Seiten fe$r affgemeiner Srrtyum über bie ©egat*
tungdtoeife ber ©lefanten, bie, Joie toir toiffen, bfefelbe geheim unb nur
n>cnn fie gtaufteu, bap fie nlfy gefe^en toerbeu, »erdeten.
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3n Wefem Sanbe nnxfc au$ bie Straffe ober ber Marne*

iopaxU gefunden , ba$ iß ein fö6ne$ Sfjier. £)er 8ei6 tf*

fdj&n geflaltet, bie ffiorberbetne finb Tang unb ^od^
f ber £al*

fefjr lang, ber Jtopf Flein. <£$ tfi freunblid? unb beleibtgt

9?iemanb; feine garbe ifl lityt mit runben rotten gierten,

bte $bt)4 feines ^alfe« mit (Sinfdjfajj be$ Äopfed mißt brei

Stritt. 3>ie Schafe be$ SanbeS fmb serfdjieben t»n ben

unfrigen; fie finb gan$ toeiß mit 2lu$nafyme be$ tfopfe*, ber

fdjtt>ar$ iß, unb fo ifi audj bie garbe ber £unbe. 3)ie

Spiere fefyen überhaupt bort gang anberä aus at$ bie uiu

ferigen. SSiele «§anbel$f(^tffe befugen baä 8anbj fte tauften

bie Oüter, bie fte bringen, gegen ©efanten&äfjne unb &mbra

au$, weldjeö man in SRenge an ben Jftjften ber 3nfel ftnbet,

n>eif baä 9Reer bort »oll *>on SBatfftfdjen iß.

2)ie Häuptlinge ber 3nfel führen juroetlen Ärieg gegen

einanber unb tyre Seute aeigen im Äampfe tuet Sapferfett

unb Sobea&eradjtung. Sie fyaben feine $ferbe, fonbern

festen auf Siefanten unb tfameelen. &uf bie Dlucfen ber

(Siefanten ftcllcn fte Jtaftelle, bie fiinfjefyn bis jtt>an$tg

9ttann Ratten, weld)e mit <£d)n>ertem, Sanken unb Steinen

gerufiet ftnb, benn mit folgen Stoffen ftreiten fte. ßurj t>or

ber ®ülaty geben fle tyren (Siefanten äBein $u ttinfen, in*

bem fte glauben, baß fte baburd) aufgeregt unb milber jum

Kampfe werben.

SC^tunbbrei^igfieö Stapittl.

93oit bet 2Wcnge 3nfcfa im 3nHföen SReere.

3nbem t<fc »on ben ^rottinjen 3nbten$ gefjanbclt, f;abe

id> nur bie »orjüglit^en unb berühmteren befd&rieben unb

tyabe e$ fo audj mit ben 3nfeln gelten, beren 3al)l in«

Ungläubige fkigt. 3*1 tyabe gemif unb ma^aftig »on

(Seeleuten unb ausgezeichneten Piloten au$ biefen 84n*

bern gebort unb au* ben ©giften berer, tteldje bie 3n*

37*
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btfdjen SReerc befdjifft Ijabett, erfefjen, ba# bie 3nfetn jtdj auf

nic^t weniger als jioolftaufenbfiebenfyunbert belaufen, bie be*

motten unb bie unbetonten geregnet 636 ). £er Sauber*

fyeÜ, ber ©rofjmbiett genannt wirb, erftretft ftdj oon sJD?aabar

bis (Stjeämaforait unb umfaßt vierje^tt große Äonigreidje, öon

benen roir $er)n aufgellt fyaben. Äleininbien fangt bei 3^
amba an unb erftreeft ftd) bis ÜÖlurfUi unb umfaßt adjt £o*

ntgreicfje mit 9lu*fd)luß ber 3nfeln, roeldje fefjr jafylreicr) ftnb.

SBir rooflen nun ttom 3tt>eiten ober *on üKittelinbien reben,

welches Wbtääa genannt mirb ö3r).

336) 3)a* ^e§ie^t ftcfc auf bie Snfelgwwen ber 3Wa*ebtoen unb Safe*

bitten, wie Sftarsben meint; bo$ !ann man audj alle Snfein in ben 3ns

bif<$en Speeren, bie eunbainfetn mit eingeregnet, barunter Verfieljen.

537) Unter ©rofinblen fccrjhfyt alfo $oIo baö cigcntli(§e Snbien, mh
cfje« mir 9?orberfnbten nennen, unter Äfeininbien £fntcrinbien ; merfwurs

big aber ift, ba§ er Slb^ffinien unb Arabien mit ju Snbien rennet nnb

e$ baö Mittlere Snbfen nennt, eine (£int&efiung, bie »irnidjt toieber bei

einem jeitgenofjiföen (gdjriftjUUer ftitben. 3$ erFlare fie fo: er be*

greift &bi>fjtnien unb Arabien mit unter 3nbien, weil biefe Sanber nadj

feinem begriffe mit an bem großen Snbifäen Speere lagen unb ein fteter

#anbet unb €djifffaf)rtoerfci)r jroiföen tynen unb 3nbien ftattfanb. 2£ie

»eit aber $olo ben 93egrijf auSbefjnt, $aben mir fdjon gefefcen, ba£ er

in feiner öfnleitnng (fünfte abtyeflung, ni*t fechte, hrie falfött<$ ge*

brurft ffi; »ergt. Slnm.24) ben Äonig »on^erften au$ £6nig »on Snbien
nennt, toaö ^uglei^ eine JBefiätigung meiner 9infid?t abgiebt, ba§ er alle

an bie Snbiföen Sfleere (moju er au<$ bie Sßerftföen unb Slrabifd&en re<$*

net) grengenben Sanber unter bem aUgemeinen Kamen »onSnbien begreift;

erfdjeinen ifmt bodj auc& (sofotra wie SWabagatfar unb Banguebar al*

3nbifdje 3nfeln; benn er ftyrt unmittelbar nadj ben Äabiteln, bie über

biefe lefctere Ijanbeln, fort: „3nbcm idj »on ben «Promnjen 3nbien$ ge*

$anbelt Ijabe . . . ." unb bajfclbe ffx aud) in ©ejug auf bie 3nfcln gefdje*

!>en. — 9lba*cfa ift in feiner Slutffprad&e bem Sfrabiföen unb $erfiföen
Kamen £abefö ober £abf$ fe^r Äl)nli($.

Digitized by Google



581

SÄeununbbtetjHgfteö Stapittl

95on bem 3toeften ober 2JWteIfnbten, $(baocia (ober $lbtyffinia) genannt.

2fba$cia iffc ein grofeS 2anb, bad SWittel* ober 3^«**$

3nbien genannt tt)irb. Sem ^auptföntg ifi ßfjrifi
538

).

S8on ben anberen Äontgen, fedj$ an ber 3<rf)I/ bie bem erfien

trtbutbar, ftnb bret (griffen unb bret Sarajenen. %ftan fyat mir

gefaxt, baß bte Sfjrijien btefer ©egenben, bamit fte als foldje

erfannt derben, bret 3^i^cn (auf ba$ ©eftdfyt) madjen, ndm*

Iidf> etn6 auf bie Stirn unb auf j[ebe SBange etn$; biefe Ufr

teren toerben mit einem glityenben (Stfen eingebrannt, unb

böS faun alä eine jtt)eite Saufe mit geuer, nad) ber erfien

mit SÖaffer, betrautet Werben. 5)ie Sarajenen l)aben nur

ein 3*tä)tn
t
ba$ gefyt tl)nen uon ber Stirn bte auf bie fyalbe

9?afe. 5>ie 3uben, bie gletdjfattä fyier fel)r jafylreid) ftnb,

fyaben §n)ei fyityn unb bie ftnb auf ben Sangen 639 ).

5)te §auptf*abt beä erffcn JtomgS liegt im 3nnem be$

£anbe$ &4 °). 3)ie SReidje ber Sarajenifdjen gurren liegen

gegen bie ^rottinj $bem. $)ie 33efel)rung tiefer 2eute jum

538) „<Da* (£ijriftenHjttm ^atte biefe «Wajion über ben 9(frifanifa>n

JSarbariSmuö erhoben, il)r SJerfeljr mit Steg^ten unb ben 9iac$folgew

Äonjhntin'ö f>atte Xijcilnaljme für «ffunfte unb ÜffiijTenfajaftcn bei ifmen er*

iueeft; iljre <Sc^iffc trieben £anbet mit 3ct?lon unb flcben £cnigrefd>e ge*

fyortfjten bem 9tegu« ober oberjtcn durften *on ftbtyfftnien." Gibbon,

Vol. IV, p. 267. — 9Zoc$ jefct f>crrföt bort ein c^riflH^er Jtönig.

539) 9(ud& *on biefem fonberbaren ©ebraua>e ift bei anberen mittel

alterttdjen «SdjriftftcWem bie Sfcebe.

540) JDaö bejie^t jicfc auf 9Jruma ober Sfföfjnma, bie alte ^cra^tflabi

«tb^ffinien« unb ber <Sifc bee durften, ber »on 9(foare$, ©arbofa unb an*

beren alten *PortugiejtfcDen Tutoren ber $rete 3a*», ber $riejier Sotyan*

ite« »on 9(etfjiüi>ia genannt würbe. SWerfwürbig aber iji e«, baf SRarco

«Polo
1

* SBerictyt über ben dljrtfHidjen tfonig Slbtoffiniena ben $ortugiefen

SCnfap gegeben l)at, biefen tfonig in Slbitffinien aufoufudjen, tyn aU

einen ^rieflerfaifer unb Dberfjaupt ber <$ijrtftli<$en tfirdje in 5(frifa gu

fce^efd&nen unb tyn «Priefrer Spanne« ju nennen. @. J. de Barros Dec.

III, 4, 1. u. Ludolfus Hist. Aeth. II, 1. unb mgteid&e unfere 9fam. 166-
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ÖtfyrifHtdjen ©fauben War ba$ SBerf be$ gforrefdjen Sfyoflefä

<£t. Stomas, ber erfi ba6 (S&angelium in bem Jtomgreidje

9tubia prebigte unb feine ©ntoofyner befefyrte, nad$er %ba&cia

befugte unb bort burdj feine fßrebigten unb feine SSunber

bajfelbe beroirfte. Dann ging er nad) ber *ßrot)tnj SRaabar,

tvo er, nadjbem er eine ungeheure 3Renge »on 9totf<r)en be*

Uf)xt fyatte, bie ßrone beä Sttdrtyrertyumä empfing, mie mir

fd?on erjtyft tyaben, unb bafelbji begraben ttmrbe. Die

8eute t>on %ba*tia finb tapfere unb gute Ärieger, ba fie mit

bem ©olban von Sfbem 541 ), bem ÜBolfe »on Siubien unb

t>te(en anberert, beren Sdnber an bie irrigen grenzen, in be*

ftdnbtger getnbfeligfeit finb. 3n gofge biefer befiänbigen Ue*

bung in ben SBSaffeit werben fte für bie befien 6olbaten in

biefem Steife ber 2BeIt gehalten.

3m 3afyre 1288, fo fyat man mir gefagt, fafjte btefer

grofje Sltyfjinifdje gürfi ben Sntfdjlüf, in ^erfon baä ^eilige

®rab GfyrifH in Serufalem ju befugen, eine Pilgerfahrt, bie

JebeS 3afyr t>on einer großen Slnjaljl feiner Untertanen fcofc

füfjrt wirb; aber feine tyofjen Staatsbeamten rieben tl)m ba*

Don ab, inbem fte tym bie ©efafyren »orjiettten, benen er ftd)

auSfefcen würbe, wenn er burd) fo »tele Stäbte $oge, bie

ben Sarazenen, feinen geinben, gefj&rten. 2)a befdjlof er,

einen S3ifcr)of als feinen Stellvertreter Ijmjufenben, einen SRann,

ber in fyofyem $ufe ber #eiligfeit ftonb, ber bei feiner Sn*

fünft au 3erufa(em bie ©ebete fprad) unb bie Dpfer braute,

541) aftaräben b^lt btefea Ijter ermahnte 2lbem ober Slbeit niebt für

ba$ £rabtfd?e 9lben, fettbem für 9lbel, e(n Äcnigreidj, n>etd?eö fublidj

an &fctyffutien grenjt unb von ber StraMföen <2tabt bnr<b SJrabiföen

Sfteerbufen getrennt tolrb; mit bem fianbe 3(bel, beffen £aui>tljafen ßeila

ift, %aht ber £6nig *on fcbtyfjinien, nadj 3engnijfen mittelalterlicher

^»iflorfFer , »ielfacfc im Ärieg gelegen, unb fei e$ fe^r erHarlic^, bafj^olo

bei biefer Gelegenheit ben tarnen jenes Sanbeö mit bem ber berühmten

(Stabt, »bn welker im naebften Aapitet bie Siebe ift, »etfoed&felt habe.

9Ba« ben gelehrten Kommentator bierin bejt&rft, finb bie ©orte ber f&<a*

ler «u«gabe: „ Contingit banc regionem (Abasiara) alia qoaedam pro-

viacia Aden dicta."
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•

wie ifyn ber Mbnig angewiefen tyatte. 2113 er jebodj von je*

-ner @tabl burdj baä be$ Loftan von Slbem juruef*

fefyrte, lief tyn bfefer vor ftd} fommen unb verfugte i^tt ftu

fiberreben, SRatyometaner ju werben, £>a er fttf} mit gejie*

ntenber gejHgfeit weigerte, ben ©jrifllidjen ©lauben au »er*

laffen, fo lief ifyu ber Solban, ber JRacfye be$ ^btyfjhufdjen

5ftonardjen trofcenb, befdjnetben unb bann weiter $tefyen. $13

ber ©ifdjof jurÄtffam unb Sertdjt erflattete über bie Unwür*

bigfeit unb ©ewalt, ber man tyn unterworfen fyatte, gab ber

«fonig fogleitfy Sefefjl, eine »rmee $u verfammeln, an beren

©pifce er fid) ftellte, um ben ©olban 31t vernieten 3 biefer

feinet StyeilS rief jwet Sttafyometanifdje Sürßen, feine 9lafy

barn, jum Seiftonbe gerbet, bie audj mit großen ©treitfrif*

ten ju ifym fHefien. 3n bem äaatyfe, ber nun folgte, war

ber Slbtyfftmfdje tfonig fkgreidj, unb nadjbem er bie ©tabt

£(bem gewonnen fyatte, übergab er fie ber Sßlunberung, jur

SRatfye ber 23eleibigung, bie man tym in ber *ßerfon feines

»ifdjofe jugefögt !>atte.

2>ie <5inwof>ner btefe* Äonigreid)* leben von SBetjen,

fRei$, %ltifä unb SRild). ©ie prejfen Del au* ©efam unb

fyaben Ueberflujj an aller Slrt von Unterfyaltfmitteln. 3n bem

8anbe giebt e$ (Slefanten, Sowen, tfameloparben unb viele

anbere Safere, wie Wilbe (Sfel, unb Stjfen, weldje bie ©eflalt

von 2Renfd)en fyaben; audj viele Sögel, wilbe unb £au$*

gefltögel. £>aS 8anb ifl fefyr tetc^ an ©olb unb wirb viel

von tfaufleuten befugt, bie großen ©ewinn fjaben. — 3Bir

wollen nun von ber ^rovinj Albern reben.
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Sterjigfteä .Kapitel.

93on ber ^rofcfnj ^Kbcin.

Die $rot>ina &bem 5 *2
) tt>irb t>on einem einige bz*

tynföt, ber ben Sitel <£olban füf>rt. Die (Sinwohner flnb

alle Sarajenen unb &erabfd>euen bie (griffen auf ba$ 2leu*

ßerjle. 3& biefem Bleiche giebt e$ t>iele Stibte unb Bürgen

unb e£ ha* bie gute (Gelegenheit eine* fcortreffUdjen <&afend,

ber t>on Skiffen befugt wirb, bie t>on 3nbien mit ©ewür*

jen unb Spejereien fommen. Die tfaufleute, welche biefe fau*

fen, um fie nach SUeranbria &u fönten , laben fie \>on ben

griffen ab, in Welchen fie ^ergefd^afft werben, unb bringen

bie Sabungen an SBorb anberer ffernerer Skiffe, mit benen

fie einen 9Reerbufen jwanjig Sage lang auffa)iff«i, auch mehr

ober Weniger, je nad^bem ihnen bä$ Söetter gunjiig ijl. $a*

ben fte biefen $afen ermaßt, fo laben fie bann ihre ©aa*
ren auf tfameele unb laffen fte breißig Sagereifen burd)3

Sanb btö jum glufie fflü tragen, wo fie lieber in Heine

Schiffe, 3«me genannt, »erlaben werben, in benen man jie

jlromabwartfl nach Kairo unb fcon ba auf einem fünftlia)en

Kanäle, Äalijene genannt, nad) Slleranbria fc^afft. Da* ijl

ber am Wenigften fchwterige unb ber furgefle SBeg, ben bie

Kaufleute mit ihren ©ütern, ben grjeugnifen 3nbien$, *>on

9lbem naa^ Slleranbria nehmen fonnen 643). 3n biefem £a*

fen von $(bem fd)tffen bie Kaufleute auch eine große $fajahl

$lrabifcher *|}ferbe ein, welche fte gum SSerfaufe nach allen

Königreichen unb 3nfeln 3nbien$ »erfuhren, wo fte .biefelben

ju teuren greifen oerfaufen unb großen ©ewtmt höben.

Der 6olban tton Albern beftfct ungeheure Schäfte, bie er

fcon bem ßoUt fammelt, ben er auf bie SBaaren, bie tooti

542) £a« ifl bie berühmte £anbel*flabt Slben im aujjerfiett eübojlen

Arabien« , ntc^t fern vom (Eingang im §(rabifc$en SWeerbufen gelegen.

543) (Sine burd)an« treffli<$e ©efäjrefbung M fogenannten lieber*

lanb^anbete au* 3nbicn.
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3nbten fommen, ttne auf ba6, wa$ in feinem $afett alt

9tücffrad)t eingefdjijft ttrirb, gelebt t)at, ba biefe3 ber betritt*

lidjfte Sttatft in Jener ©egenb tjl j«m SluStaufd) von 2Öaa*

ten unb ber 5ßra$, nwfyin aUe £anbel$fd)iffe fommen. üttan

fyat mir gefagt, bafj, al$ ber ©olban aon SBabtylon im 3al)re

1200 feine 5trmee jum erflen SRale gegen bie Stabt 5(cre

führte 5**) unb biefe einnahm, bie €tabt »bem il)m bmfig*

taufenb fßferbe unb »ieraigtaufenb Äameele $ufül)ren lief, unb

ba$ fyat jie in intern gegen bie (Stiften. — SBtr \wU
len nun Don ber 6tabt dreier reben.

_ __
•

(Sfnunbtoieritgjleö Mapittl

Sßon ber Statt ö«cier.

®er 33er)errfd)er biefer etabt ift ein Sttaljometaner, ber

fte unter ber £>berl)ol)eit be$ ©olbanä *>on 2lbem mit mufter*

fyafter ©eredjtigfeit regirt. S3on biefer Statt liegt fte unge*

fdl)r »ierjig ÜÄeüen nad) ©üboflen entfernt
646

). 3fyr finb

lieber tuele ©täbte unb Bürgen untertl)an. 3l)r £afen ijl

gut unb rnirb aon sielen #anbel$fdjtffen au$ 3nbien befugt,

weldje eine SWenge auSgejeidjneter *ßferbe mitnehmen, bie

544) 3n 3a1jre«$af>Ien unb Ijifioriföett $aten ifi $oU, wie Wir f<$on

bemerft fabelt, meift inforreft; erfiere jinb fretfiefc bur$ bie 9tbf($retbet

Dtelfad^ forrumfcirt worben. (§6 war im Saljr 1187, at« ©uttan gatabin

ober <&alal)> ebbin bie ©tabt Stete ober Stffa beit ftranfen entriß; Semen,

in »eifern Siben liegt, würbe von <Salabln'$ ©ruber bel)errfc$t, ber il)m

lieber £ilfe bei iener (Eroberung teijtete. <Satabtn wirb uneigcntlidj

(Sultan von Sabtylon genannt
; feine £au»tjrabt »ar JWijiral) ober tfatro.

<S. Stnm. J9.

645) G«cier ifr ba« (Sc^aftr UlitHWe , ba« <Sa$at &%x*We*\
mit bem Strtifel würbe e« gt*f^aty$r ausgeflogen werben, bem ftdt) ba«

(Sedier (öfd?ier) $olo'S mefjr ntycrt; bodj nennt Sßolo irrtr>umUc3r> jene

Sage norbojilidj (»ictteittyt nur ein <sd?reibfefjler) fiatt fubcjtti^; audj ifl

bie Entfernung »on $ben grcfjer als vierunb»ier$ig (3tal.) Sfleilen.



in biefem 8anbe frfjr gefd^d&t finb unb ju teuren greifen

»erlauft werben.

Dtefer IDiftrift erjeugt eine große Spenge n>eißen 2Beih*

rauch, ber gqnj tauglich gut iji unb Kröpfen auf Zxotftn

au* einem gereiften fleinen 33aume quillt, welker ber Sanne

Ahnlich ijl. Sie 23ewof)ner japfen ben 53aum $u gewtffen

3eiten an ober lofen bie 9tinbe lo$ unb auä ber äBunbe

träufelt allmd^Itg ber SBetyraudj, ber nachher hart wirb. So*

gar wenn lein (ginfdjnitt gemalt n>irb, fdjwifct in golge beT

ungeheuren $i$e in jener ©egenb ba$ «£>ar$ ^eraud. <£$

gtebt bort aud) »tele *ßalmb<Sume, bie gute ^Datteln im lieber*

fluß liefern, $ein $om außer 9fceiö unb #trfe Wirb in bie*

fem Sanbe gebaut, unb fte müffen ba^er ba$ nötige au$

anberen Säubern beziehen. 9ludj wirb fein Sßein au3 Srau*

ben ba gefeltert, fonbern fie beretten ein ftarfeä ©etränf au$

üudtx unb Datteln, unb baS ift gar fofHicf}. Sie ha*

ben fleine Schafe, beren D^ren nicht ba finb, wo fte bie an*

beren biefer Spiere tyaben,- fonbern an biefer ©teile wadjfen

jwei Heine #brner, unb tiefer unten, nach ber Stafe $u, finb

jwet Deffnungen, reelle flatt ber Ot)ren bienen.

£)iefe Beute finb fefjr »orjüglt^e giföer unb fangen bie

S^unfif^e in fo großer SDtenge, baß man $wei berfelben für

einen 93ene$ianifdjen ©rofdjen haben fann. Sie troefnen fte

an ber Sonne, unb ba wegen ber ungeheuren $tfce ba$ Sanb

gewijfcrmaßen verbrannt unb feine ^flanje ju fel)en ifl, fo

gewöhnen fte ihr Sieh, Äül)e, Schafe, Äameele unb *Pferbe,

ben getroefneten gifdj ju effen, ben fte, weil er ihnen fort*

tt>%enb vorgeworfen wirb, nun auch ohne SBiberwiUen »er*

jehren. 3>ie gifdje, bie tytxyu »erwenbet Werben, ftnb »on

fleiner 2lrt; man fangt fte in großer Spenge wdhrenb ber

SÄonate SÄärj, Wpxil unb ÜÄai, unb Wenn fte getroefnet finb,

fehltet man fte in ben Rufern jum gutter für baö Sieh

auf. 2)iefe$ frißt auch ben frifch gefangenen gtfd}, aber tjt

boch mehr an ben getroefneten gewohnt. SSegen beö 9ttan*

gete an Äorn bmiUn -bie ©ngeborenen aus ben größeren

i
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giften and) eine 9Crt 3ti>iebacf unb gmar auf folgenbe SCrt.

Sie Warfen fie in feljr Heine Stücken unb machen mit SRefyl

eine birfe jitye gtöfftgfeit, bie fte über bie flehen Stucfdjeu

gießen, tooburdjf ba$ ©anje eine SÄrt £eig ioirb. Siefen

formen fte in Srobe, meldte fie trocfnen unb ber fengenben

Sonne auflfefcen. U$on biefem 3ttkfaä toirb ein ätorratfj

gemadjt, ber für ba$ ganje Satyr jur Steife bient. 2)er

&orertt>4f>nte aBetyraud? ift in biefem &mbe fo toofjlfeil, baß

er t>on bem Statthalter ber 3cntner ju jefyn Styjantinen auf«

gefauft toirb, unb biefer tterfauft ifyn ttneber ben 3*ntaer ju

»iergig ©Kantinen. 2)a$ ttyut er auf Sefefyl be$ Solband

»on 8bem, ber allen SBetfyraudj, ber in bem Sanbe erjeugt

mirb, ju bem erwähnten greife beanforudjt unb einen großen

@e»tnn burdij ben Sßteberoerfauf $tel)t. SBeiter ifl niifyt*

»on bem *ßlafce ju bewerfen unb toir ioollen nun »on ber

Stobt 5>ulfar reben.

3toeiunbtoietgigjle$ Staplttl.

©on ber @tabt SDnffar.

£)ulfar 546) iji eine große unb eble Stabt, 8tt)anjtg

teilen &on Söder, in füboftlicfjer 9W<l)tung, entfernt. 3tyre

©nwofyner finb SRatyometaner unb ifjr jDberfjaupt tfl audj

bem Solban »on 2lben untertänig, tiefer *piafc liegt nafye

am Speere unb tyat einen guten «£>afen, ber tton fielen Sdjif*

fen befugt mirb. (Sine Spenge »rabiföer Söffe toerben fyier

auä bem tnnern Sanbe fyergefufyrt, weldje fcon ben $anbel$*

leuten aufgefauft unb nad) 3nbien gefdjafft werben, tt>o fte

546) 2>ulfar ift ba* SafAr 9iieBu$r'« unb ber hatten. <S« liegt von

©cfr&fcfjr norbojHi<$ unb bie Entfernung tfl großer alt fte $olo angiebt.

Gt ifl ebenfo befannt toie (Sdjaljljr toegen feiner 9lutfuf>r bet bejien

5Bcif>rauc$*.
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burd) beren Sßiebervcrfauf großen ®eivinn fyaben. Sfadj 2Beify*

taitc^ wirb t^ier erseitßt unb von ben #anbel$leuten gefauft.

CDtiffar f)at anberc (StAbte unb ©urgen unter feiner ©eridjt^

barfeit. — ©ir wetten nun von bem ÜKeerbufen von »fta*-

fajali reben.

35retunbvietjigjie3 «Jfa^itel.

ffion ber etabt äalajatl.

tfalajati 547 ) ift eine große Stakt, bie an einem 2Reer*

htfen Hegt, ber Mcilatn fjeißt, von £ulfar ungefityrfunftig

teilen nad) «Siiboften entfernt. £ie ©ewofyner folgen bem

©efefce Slttafjomet'ä unb fmb bem SÄelif von Drmuä 548
)

Untertan, ber, tvenn er von einer anberen 9ttadjt angegriffen

unb f>art bebrdngt wirb, feine 3uffad)t 8U W*f« ®abt nimmt,

iveldje fo fefl unb vorteilhaft gelegen ift, baß fie nie von

einem Jeinbe genommen würbe. 2)a$ £anb ringsum liefert

feine 2trt ^orn, fonbern ba$ ttnrb au$ anberen ©egenben

eingeführt. £er £afen ber Stabt ift gut, unb viele #an*

betefdiiffe fommen hierher, tt>eld>e i^re (Stürfguter unb Spe*

jereien mit großem SBortljetlc abfefcen, ba ba$ Verlangen ba*

nad) für ben ©ebarf ber Stabte unb S3urgen, bie in einiger

Entfernung von ber Jtüjte liegen, fefyr beträdjtlicf) ift. 93on

biefem £afen werben audj viele Jßferbe nad) Snbten auSge*

fu^rt unb mit großem SBorttyeile verfauft.

2)ie Seftung ift fo am Eingänge be$ SDtecrbufenö von

Jtalatu gelegen, baß fein <Bd)iff ofyne beren ^Bewilligung ein*

ober auslaufen „fann. 3utt>eifen gefdjictyt e3, baß ber sUlelif

547) Äalajati ifl JTal^t an ber Äütfe *on Dm&n, ni^t fern »on

fWaSttt ober SWuSfat.

548) ©er Sftel SWetif Gebeutet eigentlich £onig ober (Sultan, toirb

aber oft auf tributbare Surften unb ©ouuerneure von «ßroiunjen angetoen;

bet. 9R. — Ucber ben SReltf fcon Drrnu* f. I. 53., 15. Äav. unb bie 9Inm.

94 u. 95.
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tiefer Stabt, ber uiucv gepfiffen SJerpflidjtungen 31t bem Slb*

utge öon tfcrmatti ftcf>t unb ifym trtbutbar ift, feine Mjnljaf*

tigfeit abwirft, nxil ifym bcrfelbc irgenb eine ungetoofynlidje

Abgabe auferlegt. Sföemt er bie »erlangte ßatymiQ ntcfjt U'u

ften n>ill unb ein <£>ecr abgcfdjicft nrirb, Ü)\i baju 31t brin*

gen, fo öcrldfi er jDnmti unb nimmt feinen 2(ufcutl)alt 311

Äalajati, tt>o er e3 in ber ©croalt fyat, jcbe$ <^d;iff r>on ber

(5i\v unb 9lbfafyrt abjufyalten. £aburdb mirb ber $anbel gc*
'

(;cmmt unb ber Üonig son töermain I;at großen Sßerlttft an

ben ifym aufommcnbeit 3&tf™, imb tOfAl er fo in feinen (fiu*

nahmen ^evfur^t wirb, fo ftefyt er ftd) gejuntugen, ben (Streit

mit bem SWflö beizulegen. £a$ fefte Haftel! an biefem ^lafcc

ift nidyt allein ber ©fünftel jum Wccrbufen felbft, fonbern

aud) ber (See, ba üon bort bic £duffe, bte uorüberfcgclit, 31t

afkn Säten gcfcfyeu Serben. Die 23cn>ol)ner biefeä Sanbeä

im 5Ulgemcineu leben tton CDattcln unb gifdjen, frtfdj gefan*

genen ober eingefädelten, unb fyabcn ftetö großen 53orratl) att

beiben; aber bic t>orncl)meit 2eute unb biejenigen, tt>eld)c bie

SXuägabc beftreiten fernten
,

brausen aud) Äorn, iveldicä fte

au3 anbeven ©egeubcit bejtcfycn. 2£enn mau Jlalajati i>er*

lapt unb brcifyuubert Steilen nad; 9i
x

orboftcn fegelt, fommt

man 31t ber 3nfe( CrmuS.

aSierunbtoierjigflea Äa^ttel.

9Son Drmu*.

Ättf ber Snfcl Gttmtö ftef;t eine fdjeme unb große (Stabt,

weldje nafyc am SD'ecre erbaut ift. (Sie n>irb »011 einem

SRelif bef)errfd)t, beffeti Zitd bem unfereä 9D?arfgrafen gletdj

ifi; ber l)at tnefe €täbte unb 93urgen unter ftefr. ^tc (5m*

tt>of)ner fmb Sarazenen, bte ftd) atfe 311m ©lauben 9M)o*

met'S befennen. £ie $ifyt
f

bie l)icx fyerrfd)t, ift außerorbenf*

lid), aber in jebem £aufe befmben ftd) Suftjtefyer, burd) u>cld;e
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man nadj SWieben txtft in äffe 9Mume unb Simmer einladen

fanm Ctyne biefeS <§>ilf«mittel mürbe t* unm6<jli<f> fein, ün

bfefem $fafce ju leben, 2ßir »offen nun ntdjt weiter *>on

biefer Stabt reben, ba nur in einem frieren ©udje fdjon

93eridjt barnber, tote über tftfi unb Jtermatn gegeben l)aben 649).

549) lieber JDrmu« ifl bereit« I, 15 bie 9tebe getoefen. $oIo fommt

toieber auf biefe <2tabt ju reben, toeil er bei feiner SRücfFcr)r gur «£>etmatlj

bafclbft toieber einen <£>altpunft nehmen mnßte. 9lur in Dlamnfto'« Slu««

gäbe beffnben ftc^ bie .Kapitel über <5«cier, £ulfar, tfalajati nnb bie jtorite

5lorl| über JDrmuj, wobnreh meine Slnfi^t fcefi&rtgt wirb, baf $ola bie

merfnwrbigfiett ©egenftinbe feiner Steifen unb feineBeobachtungen nac$ feinen

ftet« geführten Röttgen nfebergefa^rteben unb fp&ter noet) 3Jcanc$e«, toa«

iljm nadjtjer erft toieber eingefallen nnb no$ bemerfen«toerti) unb gur

ajerttollfictnbtgung feiner Drientaliföen ©eförefbung n&t&ig fcfcien,

nachgetragen r)at; l)ferl)fn mögen jene Jtapitel, tele ber gtoette ©ertebt über

3e»lon, geboren; anbere (Jingelnljeiten mögen and) feine ©efannten nad)

feinen münb(i$en ©emerfungen noa) beigefugt haben unb toieber ein«

gelne (nnglucfiid?e) Semerrungen baben fid^ burch fp&tere Slbfchrelbet ein«

gefd;lict)en : fo ijt ber Seit SRamujiV« cntfianben, bem ict), al« bem *olfc

ft&nbigfien, bei biefer 9lu«gabe gumeffl gefolgt bin. — 3ur ©er»oHfttnbf*

gung feine« 3Berfc« in ©efctjrefbung ber gangen grofjen Dfttoelt giebt^olo

nur noc^ nachtraglich bir <Schüt»erung ber Herblichen ©egenben berfelben,

bie er, al« er r-on ben Sartaren unb ihren .fcefmathflfcen farad), nur im

Allgemeinen berührt t)«tte; bann förieb er *orjuglich nach ben9lotigen, bie

er ficr) über bie Sartarenfiauime, mit toel^en er to&tjrenb feine* Kufent*

halt« in jenen ©egenben t>erfel)rte, im Bufammen^ange mit ben eroberten

San&ern, in benen fle ftd) jefrt aufhielten, aufgemerft hatte, toetet)er stamme
Sitten unb ©ebrauche (hm al« »ugengeugen auch ftreuger in ber (Srin*

ncrung geblieben toaren; bie Ueberfülle be« iljn brangenben Stoffe« ließ

ihn nicr)t bagu fommen, auch über bie norbliefcjten ©egenben unb it)re 99e*

toot}ner ausführlich« gu reben. 3efct, am Önbe be« SÖerfe«, too er ba«

©ange noch einmal uberfa>ut unb in feiner (Slnfachheit fleht, bafj er ein

grofje« ©üb ber gangen JDfitoelt vor feinen &mb«leuten aufgerollt hat, be/

metft er, ba£ gur ©oKflanbigfeft be« »Übe« ober feiner ©efchreibung ber

SBnnber be« ben <5nro»aeru gang unbefangen örb^ell« He nirbiiajen

©egenben fehlen, unb in feiner JÄaturli^feii tragt er ba« , toa* man il)m

über biefelben erjagt $at, nac^. Unb gerabe in biefem fo gar nia>t raf/

pnirten, einfachen, natürlichen Verfahren $olo'« liegt eine Urftrunglicfc

feit unb &ed)tyett feine« Serfe«, bie mir eben fo bemunbern muffen, (de
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Waüfbtm t<$ fo jur ©enuge iber tiefe <Pro\>(naen unb

Stdbte ©roßinbienS, n>erd^e nalje an ber Seeföfle liegen, wie

t>on einigen ?dnbern &etfyiopienä, ÜTOittelinbien genannt, ge*

rebet fyabe, Will t<fy nun, beioor idj ba$ SBerf gum ©bluffe

bringe, nodj einmal aurücfgetyen, um (Sinige* über gewiffe ©e*

genben gu fcemerfen, bie gegen Korben liegen, *on benen idj

in ben »orljergetyenben Söüdjern nod) md)t geforodjen tyabe.

93o» einer fcinbfäaft, ba Sartaren footyneu unb ba man nic^l tt>o$l $(n«

fommen fann vor Äalte unb ßi*.

ÜRan mufj alfo Riffen, baß in ben nfablidjen Steilen

ber SBelt t>iele Sartaren wofynen unter einem gurflen, 9?a*

men* «faibu, ber *>om ®efd)led)t 2)fdjingtefyan
,
$ unb bem ©rof*

ftjan Jlublai nafye »erwanbt ifl. 6r ifl feinem anberen gär*

Pen unterworfen* 60). £)ie SJewofyner bewahren bie ©e&rdudje

unb Sitten ifper SSorfafyren unb werben al$ urftrünglidjje %ax*

taren betrautet. 3tyr Äinig unb feine Armeen fdjliefen fufy

nidjt in Surgen unb feße Sßldfce ein, audj ntdjt einmal in

Stdbte, fonbern bleiben $u aller 3^it auf freien (Ebenen, in

Sudlern ober SBdlbern, an benen biefe ©egenb reidj ifl. Sie

fya&en fein Äorn irgenb einer 8rt, fonbern effen gleifdj unb
'

5JUldj unb leben unter einanber in aollfomtnener eintragt,

unb ifyrem üontge, bem fte unbebütgten ©efyorfam Weityen,

ijt nidjtä ttyeurer, ald grieben unb (Stnigfeit unter feinen Un*

tertbanen ju erhalten, weld)e$ bie ttorjüglidiffe $flid)t eines
.

•

und baruBer freuen, toeil fie und sagtet^ 3eugnif ijl, baf ba« @anje nldjt

burd> reflectlrenbe unt> foftematlfirenbe 3nre($tmadjung , Ueberarbeltung

nnb 3utyaten »etborben unb »erbunfelt toorben f)t unb an Xrcue t>etlo?

ren fcabe.

650) tteBer ÄaVbu unb feine Unafyangigfeft f.
«nm. 219. — $oU $atte

(5f>ina *erla|fen, ai« äaYbu enblt^ 1293 befiegt toutbe; bo$ toirb bie ?tb*

Ijangigfeit ber in Sibirien $erumfön>eifenben £artaren$orben von ben

3RongoIffcfc(S#nefxf($en Jfrufern nie feft ^ergejieKt toorben fein.



jtcmigd iji. Sic beftfcen ungeheure beerben »on Stoffen,

£ul)en, 6djafen unb anbeten £au$tljieren 551 ). 3ti btefen

norblidjen ©egenben finbet man 23<Sren, We toeif? &on garbe

unb fefjr grof fmb, beim großenteils meffm fte jwanjig

Scannen in ber Sange 552 ). 2)a qUU e$ audj güdjfc, be*

ren gell ganj ffyoarj ifi
553

), ttilbe ©fei in großer 3<fyl

unb gettrijfe Heine Spiere, bie 9tonbe6 genannt merben, n>eldje

bte jarteften gelte haben unb bei un$ 3tbelltnc ober 3obel

Reißen 554). 2lufjerbem giebt e$ nodj »erfdjiebene Heine

ältere tton bem Starber * unb 2BiefeIgefd)led)te unb foldje,

meldte ben tarnen garaoni$m<Su|'e tragen 5 5 5
). 2>ie ©fjuxirme

ber le&teren geljen in$ Ungläubige
;

aber bte Sartaren, fya*

ben fofdje tfunjt im gange berfelben, bajü fte i^ren «§>4nben

nidjt entfdjtäpfett fonnen.

Um ba$ »on biefen ä&lfern behüte &mb $u meinen,

muß man burtfj eine toette @bene, bie »ollig unbewohnt unb

toujte ijt, eine Keife »on fcierje!)n Sagen madjen, ein 3u*

jianb, ber burdj baS 3ufammenlaufen t>on unzähligen SBaffern

unb Duellen herbeigeführt Horben ijt, burdj foeldje eä gän$«

_ _ . _

551) 3m I. 93., Sta\>. 46
ff. toirb baö 8eben ber eigenili<$en £artaren

ober Sttongolen au*fityrli<$ befd)rfeben unb hrfe bte, reelle fEd^ fit ben

eroberten Säubern niebergelaffen, bnnfr ben (Stnjtufi bfefet »erbotben toot*

ben futb. SUgl. Slmn. 183 unb 184.

552) Ursus albus Uno., ber brei§e$n gnf lang toirb, tt>a$ mit

Slngabe übereintrifft.

553) $er $et$ be* fötoarjen $ucf?fcö mirb in Stuplanb no$ ty&ljet

aU ber feinfte 3obet geföafct.

554) SRonbe« mürben fdjon im II. 16. Stty. ertoSljnt; tyier erflart

$ßoto ben tarnen felbfl burdd 3»bel, baö ift roustela zibelina Linn. $0(0

nennt nodj vari uno arcolini, über meldje 9?amen bte Jtommcntatotin

leine genaue 9fu$Funft geben tonnen, er miß jebod^ jldjer baburefy Xijtere

mit feinen Sellen au$ bem SBiefel* unb äftarbergcfrfjtecfyt bejeic^nen; ar-

colini fott M'eKeitfct arcigloso, aSietfrajj, fein.

555) 2RnrmeItyier, mos marmota Linn., Ta-elpi bei ben Gljinefe«;

f. 9fom. 177.
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Itdj in ÜJlarfdjen geregt ifi
55

«). 3n Jorge ber langen Dauer
ber falten 3af^re^geit ijl ba$ SlHeS gefroren, mit Slu$naF>me

weniger Monate im 3a!jre, ba bie Sonne ba3 @i$ fdjmifjt

unb ben 93oben fumpftg madjt, baß man mit t>iel mefyr

Scfjmierigfeit unb 2DWil)fal barüber reifen fann, als n>emt

$llle$ gefroren tfL 5)amtt jebodj bte Staufkutt tl;r Sanb be*

fu<fyen unb ifjre gelte laufen fonnen, in toeldben ber ganje
£anbel ber SSolfer befteljt, fo fyaben biefe mit großer

fhengung bte fumpftge Sßüfte für föetfenbe gugänglitf) gemalt,
inbem fte am 6nbe einer {eben Sageöfiaaion ein fernes
«§au$ errietet fyaben, ,ba* »on ber (Srbe erhoben ifl, %0

Seute fyinbeftellt ftnb, beren 2lmt e3 ifi, bie jtaufleute au em*
^fangen unb ju beherbergen unb fte am nddjjien Sage ju
ber fotgenben Station $u fuhren, unb fo fommen fte t>on

(Station ju (Station, bis fte ben 2Beg burd) bie SSüfle »oll*

enbet fyaben 557 ). Um aber über bie gefrorene glddfje beS
93oben3 gu fommen, fyaben fte eine 9lrt Sufyrfoerf, mefdjeS

bem nicfjt unäfynltd) iß, beffen ftd) bte Eingeborenen ber fieu

len unb faft unzugänglichen Serge in ber SRadjbarfdjaft tut*

fereS eigenen 8anbe$ bebienen unb toeltfjeä eine Sragula ober

556) SÖenn man auf bie Jtarte fieljt, wirb man flnben, baß eine
COTcn^e non pfiffen , bie nad) Horben unb 9lorbojlen flromen, ffire

Duetten in ben Ijoljen (Sbcnen $tt>ifd?en bem 45. unb 55. Jörettengrabe,

ben urforünglidjen 2Bol)mjlafceit ber 2£anber1jorben, faben, wo wir alfo
ein fotcf?e$ SBafferlanb fe$en, wie e* unfer Sert befd&reibt. „*8araba
(jwifdjen bem Srtifdj unb £)bö) ifl wirtti($, wa« feto «Käme be$eic$net,

eine weite aflarfcfjebene. (Sie ifl im SMgemeinen »olt »on ©een unbäflarfdj*
grünben, bie mit grofjen SBafbern »cn (£ö^en, Grien, SBefben unb anbe*
ren im ©nmfcf gebetfjenben kannten Befe^t fmb." BelTs Trav. I 205— 27?.

'

557) 3Mefe£oltyIafce, tofe unbebeuteub au$ in 38e§ug auf t&re ©ebdube
unb ©ewotyner, finb fo(t$e, wie fte in ber Spraye ber (Hüffen , beren
JReicty ba« fjier befdjriebene Sanb einfdjlfejjt, Ojtrogö ober JDorfer ge*
uannt werben, unb bie Käufer entfpre$en me$r benen, toetd&e bie (Reifenben
nac$ unb »on Jtamtfäatfa Salagan nennen laffen, aU bem 3eba ober

©totffau*. 3W. — @. 8effe*a Reifen in Äamtf^atfa, I.
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ein ©dritten genannt tt>irb; e6 tft ofjne 9töber, mit glat>

tem ebenem ©oben, fleigt aber fcorn in eine fyalbbogenformtge

Krümmung auf, unb fo gebaut fann e3 leidjt über baS @i$

Einlaufen. CDiefe Heinen Sagen ju jtefyen fyaben fie gettnjfe

Spiere abgerichtet, bie ben Junten al)nlid) fmb unb aud) fo

genannt »erben fonnen, obgleich fte beinahe fo groß ftnb tt>ie

©fei. Sie ftnb fefyr ftarf unb an ba$ gewohnt

<£cd)d fotdjer «$unbe ftnb paarroeife an jeben Sagen geftannt,

ber Mo$ einen Treiber, ber bie ^unbe lenft, unb einen itauf*

mann mit feinem Saarengepacf enthalt 658 ). Senn bie Sage*

rflfe beenbet ift, »erläßt ber Kaufmann ben Sagen mit bte*

fem £unbet>orfoann unb Wecfjfeft biefe t>on £ag $u Sag, bte

er enblid) feine Steife burd) bie Stifte fcoUenbet ^at, unb

nachher fityrt er bei feiner ftücffeljr bie ^Mje mit ftdj, bie

tyren Seg &um SerFaufe in unferen Seltfyetf ftnben.

gönfunböiergigfleS Äa^itcl.

SBon ben Zubern ber ftfnjletnifj.

lieber ben entfernteren Xtyil beö 8anbe£ biefer Sartaren,

t>on n>o bie gelle, tone mir gefagt fyaben, geholt werben, giebt

c$ eine anbere ©egenb, tt>el^e ftdj bte ju ben clujjerften ©reit*

aen be$ 9forben3 ber (£rbe erffreeft unb bie baS Sanb ber

gtnfternijj .genannt wirb, »eil ttxifyrenb be$ größten Xfyeifö

ber Sintermonate feine Sonne bort fdjeint unb ber Gimmel

ftnfler ifl in ber Seife, ttue bei uns gerabe gegen bie Wtox*

genbdmmerung, wenn man fagt, fefjen unb nidjt fefjen. £)ie

(5intt>of)ner biefeä SanbeS ftnb fyubfd) unb groß, aber fcon fefyr

Mefdjer ©ejidjtdfarbe. Sie fyaben feinen ^6nig ober «£>erm,

bem fte unterworfen ftnb, fonbern fte leben otyne Sitte unb

•558) $ie ©<$Utten$nge mit tfnnben in jenen ®egenben flnb jefct

too^Ibefannt.
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©efefr wie ba$ 23ief>. fyx Serflanb tfi getrübt unb fte ftnb

fafi bumm. £>ie Sartaren falten oft tn Saubgiigen in ba$

Sanb ein unb nehmen t^nen Siel) unb «£>abe. £)agu benufcen

flc bie Sftonate, tn benen bie gtnfterniß fyerrfdfyt, bamtt il)r

Taljen ntd)t bemerft wirb; aber ba fte ftd) ber fötdjtung ntc^t

»erftdjern fonnen, tn Welver fte mit ifjrer ©eute nadj #aufe
jitrücffe^reu muffen, fo fcfyüfcen fte ftdj bor Srrewanberung,

tnbem fle Stuten retten, bie gerabe Sutten fjaben, Weldje Ufr
tere fte bte -BWitter begleiten (äffen bte gu ben ©rengen ity

res eigenen 8anbe$, aber bann faffen fte biefelben unter be*

fonberer £ut beim Eintritte in bie bunfle ®egenb gurütf.

5Benn tfyr 2Berf ber gtnfterntfj ausgeführt tfi unb fie bte

©egenben be6 ßidjteS lieber fetyen Wollen, fo raffen fte bte

3%l auf ben £al$ tyrer $ferbe fallen unb biefe frei tyren

eigenen Sauf nehmen. Stardj mütterlichen 3nfHnFt gereitet,

nehmen bie Stuten ifyren 2Beg gerabe auf bie (Steife gu, wo
fte iljre gülfen »erlaffen, unb auf biefe SBeife ßnnen bte

Leiter in 6id)erl;eit t^re 2Bol)nplifce lieber erreichen.

3>ie @tnwol)ner biefer bunflen ©egenb benufcen bie ®om*
ntergeit, Wo fte ftd) beftänbigen £age$ltd)te$ erfreuen, um eine

Spenge von Hermelinen, Harbern, SBtefeln, güdjfen unb an*

bern gieren biefer 2lrt gu erlegen, beren gelte fefjr fein unb

gart ftnb unb baljer viel Foftbarer als bie, Weldje tn ben

von ben Sartaren beWofjnten ©egenben gu ftnben ftnb, bte

beäfjalb aud) gu ben 9taubgügen, von benen wir gerebet Jja*

ben, verleitet werben. SBätyrenb be$ 8ommer$ führen audj

biefe Beute tl)re gelle in bie benachbarten Sinber, Wo fle bie*

felben mit gutem ©ewinne abfegen, unb naefy bem, Wa$ mir

gefagt n>orben ift, Werben eitrige fogar bis in baS 8anb 0tuffia

verführt 559 ). 9Son biefem wollen wir nun gum ©djluffe

beS SBerfeS reben.

559) £iefe ©djflbernna, biefe« Sfcorblanbe« ber ftinfiernifl €ft oJjnelte*

Vertreibung eben fo toaljr ali »ortrejflidj an ffd^ nnb bebarf toofct feine«

»eiteren Kommentar«.
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@e<$8unb»(er}fgfie8 Staplttl

ffio« ber tfrobfnj flfoiffla.

$>ie !ßrot>ina Sluffw 600) if* fe^r groß unb in rieb

Spelle geteilt unb grenjt an baö 9?orb(anb, toefdjeä toir al$

bic ©egenb ber ginfiermf betrieben fyaben. Seine €mn>ol)<

ner ftnb Gl)rijien unb folgen bem Sraudje ber ©rieben in

tyren Jftrdjenämtern. Die SDtänner ftnb fefyr fdjon, groß unb

toetß, bie grauen ftnb audj toeiß unb groß, mit blonbem £aar,

ba$ fte lang tragen. 3)a$ 8anb ifl bem Jtomg ber tt>efc

Udjen Sartaren tributbar unb grenzt an bie bfttidjen ©renken

be$ fteidjeS beffelben. 3n biefem Sanbe finbet man bie gelle

»on Hermelinen, SBiefeln, ßobdn, Harbern, güdtfen unb

anberen folgen gieren im Ueberfluß unb audj t>iel Sßadjä.

6$ fyat baä Sanb »tele Sergwerfe, au$ benen man eine Spenge

Silber gte^L SRuffta ijt eine fe$r falte ©egenb, unb man

$at mir Derftdjert, bafi eä ftd) fogar bte gum norblidjen Dgean

erjftecft, tt)o, toie in einem fcortyergefyenben Steife be$ 2öer*

fe$ bereite gefagt Horben ijt, ©eier unb SBanberfalfen in

großer ßaty gefangen unb t>on ba in »iele SAnber »erfuhrt

werben.

560) Dlufilanb hmrbe ncBfl einem Berrad&tltd&en 3$eil *>on $oUn nnb

Ungarn »on ben SWongolen unter $ato, einem (Snfel $f$ing(tfi$an't, im

3a$re 1240 erobert unb jene« blieb bl« in bie SRltte be* vierzehnten 3^r*

$unbert« nnter bem 3o<$e ber 3J?ongo(en.
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afyrljaftig fei ber SDlenfd), gränb(ic^ unb tüdjtig in Slüem,

tt>a3 er treibt nnb fd^afft ; bann iji e$ gleidjjgiftig, ob *>on

ber SWitmelt er »erfannt ober gepriefen wirb. (g$ wirb ofjne

3weifel einmal bie 3*it fommen, wo jebeS wafyre Skrbienji

^emurbtgt unb bie gebuljrenbe $lnerfennung fmben wirb. Sößeldje

Scfjmdfyungen fyaben ntd;t ^erobot unb Sttarco 9ßo\o t>on tfy*

ren unfunbigen SanbSfeuten unb ßätQtnoflm erfahren, unb

Weldj eineö großen *M)me$ erfreuen fte fid^ ntcfyt bei ber

unterridjteten, erfahrenen Wafymlt l 3c beffer wir bie£änber,

Weldje biefe berühmten Oieifenben burd^ogen, fennen lernen,

beflo mefyr werben wir in ben Stanb gefefct, atteä (Sinjelne,

audj bte früher unfdjeinbarflen ©emcrfungen unb in (Sagen

eingebüßten ^atfadjen beuten unb begreifen ju fonnen, unb

beflo fyofjer fteigt ber 9Rul)m btefer ttielfunbigen 9ttänner, be$

©rieben unb beS 23enettanerä. greilid) gibt e$ aud) jefct

nodj ©elefyrte, an wefdjen bie (Srfafjrungen unb gorfdjungen

ber neuern Seit fpurloS ttorübergefyen, benen Sftarco $Polo

jefet nod) „eine f irdjengefdjidjtlidje 2)idjtung ift, bie

ungefdjicft jufammengefefct unb bann aU $Reife<

befdjreibung eingeffeibet würbe, erfunben im ©eijie

ber 3eit überfyauW, unb im SBortfyetle fowofyl ber ©eiftlid^

feit als be$ £anbel$ftonbe$ infonberfyeit. 2)em SBerfaffer be$

5ReifeWerf$, ba$ unter bem tarnen bc3 üttarco *ßolo befannt ifi,

faf)rt £err £üttmann, bem biefe abentyeuerltdjen Sorte ge*
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fyoren, fort *), r)at ein dfynlicfyer »orgefdjroebt, roie bem

Urheber be$ SolanbdliebeS; #nfeuerung beö ®fer$ ber 9Won*

golenbefefyrung
,

jur (Srlet^terung bed #anbel$ burdj bereu

@ebiet. Sßeitcr fmb bie ^oli roof)l aud) nidjt gefommen,

al$ bi3 in bie große 93u*aret. <£ef>r jkrf if* bafyer bie

bidjterifdje greifet beä Bearbeiters, ben gelben SDJarcuS fagen

ju lajfen, er fyabe fiebjefyn Sflfyre in itubilai'ä £ienften ge*

ftanben, ifyn aud) an einten £>rten »erftdjern ju (äffen, er

fei felbjt bagemefen." liefen im 3al)re 1829 niebergefctjrie*

bene Urteil über s^arco *}iolo fann als eine benfwürbige

SBarnung bienen, auf roelcfye Abwege felbjl gelehrte unb *>iel*

feitig gebilbete Männer, n>ie <£>üllmann, geraden fonnen,

tt>enn fte unoorftd}tig genug finb, über *ßerfonen unb ßu*

jtdnbe au reben, oon melden fte nur geringe ober gar feine

Sttnntnify fyaben. Sttarco tyolo ift im ©egentfyeile fo fern

fcon aller £)idjtung unb Dtufjmrebnerei, baß roir jefct, mit

Wenigen 2luänar)mcn, alle Statte unb Socalitdten nacr)n>eifen

fonnen, meldte t>on ifym befdjrteben mürben
j
baß jebe grünb*

lidje gorfdjung über bie £dnber, bie er befugte, jebe miffen*

fdjaftlidje SReife in ben ©egenben, bie er burdjjog, ein 33latt

ijt in bem 9?u^me5franje be$ eblen SSenetianerS. 3)odj tt>arb

bem trefflidjen Spanne faum jemals jut>or eine foldje dttfyu

fertigung , ein foldjeS toofylwbientea £ob ju 2tyeil, wie burd)

ba$ lefyrreidje SaQebnfy einer $eife $u ben Duellen bed

ßruä 2
). 3d} fomme in einer fpdtern Slntnerfung barauf

jurücf.

3n roeld) einem ganj anbern Sidjte mürben roir aber baä

unfterbltdje SBerf be$ »enettanifdjen Kaufmanns betradjten,

roenn e3 nadj allen Seiten fyin t>ollftdnbig erldutert, tt>enn

bie »erborbene Drtfyograpfyie ber Eigennamen entfernt unb

biefe felbjt fdmmtlidj gebeutet ttdren! StarSben, ©raf 33a('

1) $uUmanii, €tibte»efen be« 3R ittelalter«. 93onn 1829. IV.360.

2) Journey to the fource of tbe rirer Oxu«. By Lieut. Wood.

London 1841. @. 60.
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bellt Soni unb Stittet f)abtn, »on intern Stanbpunfte aus,

fefjr »iel geletjtet; bodj fle fittb ber ©prägen be$ 6(IK^en

unb SHittelaftenS unfunbig, wo ftd) fyolo am Idngflen auf*

gehalten unb bie er am ausführlichen befchrieben ^at
8
).

(53 war fdjon lange meine $lbft<ht, eine neue, unferer er*

Wetterten wiffenfdjaftlidjen Äenntnifj 9lften«3 angemejfene $lu$*

gäbe $olo'$ ju unternehmen 3
id) Wollte fyteju, neben bem

»otljtänbigen gebrueften Material, auch bie ad)t tf)eil$ »oll*

flänbtgen, tf)ci($ mangelhaften #anbfd)riften ber #of* unb

(Staatöbtbliothef in 2Wünd)en unb bie gu SBolfenbüttel be*

nufcen, weldje nach ber 33efd)reibung SefftngS $u urteilen

(Sammtr. Sdjrfftcn. ©erlitt 1826. IX. 72.), eine große 9(ufc

beute »erfprec^en. 5lu<h ßlaprothS ^anbfdjrtftlic^cr 9tachlajji

ju *ßolo hätte mir ju ©ebote gejtonben, er beftnbet fid^ auf

ber foniglicben S3ibltotf)ef ju *ßari$, folt aber, wie mirJten*

ner wftdjerten, faum ber SBeadjtung wertf) fein. JDurdj

foldj eine Ausgabe s,ßolo*$, wie fte mir fcorfdjwebte, wäre

jugleidj ein 2ßunfch unfereö 2(ltmeif*er$ ©fctfje in (Erfüllung -

gegangen. „(Sä läßt un$ biefer Sieifenbe", biep 3^guip
gtebt ihm ber &idjter in ben Koten unb 9lbfjanblungen jum

beffern 93erftdnbntf be$ weßoftlichen 2)foan$, „überaß t>on

Sflenfchengeftotten unb ©itten, »on Sanbf^aft, Sdumen,

*Pftott$en unb Xfyietcn fo manche SBefonberfjeit erfennen, bie

für bie 2Baf)rI)eit feiner Stnfchauung bürgt, wenn gleich Sie*

leö m4h*<henhaft erfdjjeinen mochte. «Rur ber wohlunterrichtete

©eograph ttnnte t>iep 2lHe$ orbnen unb bewähren. 3Btr

mußten un$ mit bem allgemeinen (Sinbrucf begnügen ; benn

unfern erßen ©tubien famen feine Koten unb Semerfungen

ju #ülfe." 3wfdttige Umjtänbe »eranlajfen mich, WenfgjtenS

für jefct, »Ott biefem SSorhaben abgehen unb £errn

3) 3$ erfe^e au« bem 3uli$efi be« Bulletin de ia Societe de Geo-

graphie, bo§ £ugue* SWurrai» ju ©bfnBnrgty eine neue ttefcerfefeung

M $olo erf<$einen lief, toeld&e ebenfalls mit fielen (Srfanterungen »et*

fe^en ift. 3$ $abe biefe Ausgabe nic$t gefeljen.
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D. Sürcf einen großen tydl meines feit 3a^ren gefam*

meften Stoffes jur (Srlduterung beS trejflidjen alten Keifen*

ben mitautfyetlen. 3<h habe bie Aushängebogen feiner neuen

^u^abe forgfdltig burdjgelefen unb ihm eine Sln&ahl 93e*

tnerfungen unb ^Berichtigungen, bie mir beifielen ober &ur

£anb waren, jum beliebigen ©ebraudje übergeben, @S wdre

ein 2eid)te$ gewefen, biefe 3U f^fee bebeutenb ju vermehren

$

benn eS finb uns in bem legten 3al)raehent gar triele Ouelletv

unb föeifewerfe jur genauem ftenntniß beS SRorgenlanbeS

mitgeteilt Worben. Sßir beftfcen jefct aud) in Seutfdjlanb,

burdj bie große d^ineftfe^c Sücherfammlung, bie ich in Danton

erworben fyabe, alle feltenen, gefchichtlichen unb erbfunblic^en

Schriften ber ojtoftatifchen Literatur aus ben 3eto*t b«t SJton*

golen^errföaft, wo bie $oloS ftch im Sttorgenfanbe ^erum*

trieben ) wir beftfcen burdj bie Arbeiten ber trefflichen Drien*

taliften % 3. ©fymibt, Jammer *$urgfiall, Duatremfcre,

3aubert, b'D^jfon unb mehrerer Anberer aus mongolifchen,

axotoifäm unb ^erfifc^en ©eogra^en unb #ijlorÜern eine

Sttaffe ©toff aur <Srfldrung unb grgdnaung ber ja^lrei^en

Wcfilichen ^Berichte aus bem brei^e^nten unb üierje^nten 3al>r*

fyunbert über D$* unb 5Rittelaften. 2Ran begnügte ftch aber,

auS mehreren ©rünben, mit ben nothwenbigflen ©emerfun*

gen unb ifi fo frei, neben ben jafjlreidjen trefflichen (Srldu*

terungen beS geiffceidjen neuen UeberfefcerS unb £erauSge*

berS ben gelehrten Sefer auf biefe SBerfe felbft $u verwei* .

fen. ©ei einer fritifdjen Ausgabe biefeS ©djajjeS $ur ^ennt*

niß SlftenS müßte man bor Allem eine forgfdltige (Sidjtung

ber Nachrichten JßoloS vornehmen, man müßte baS, was er

felbfl fah, WaS er »on ^orenfagen ober gar nad) ben fdjrift*

liefen SBerfen ber Afiaten mitteilt, genau unterfc^eiben.

2)abei bürfte nicht überfein Werben, baß *ßolo tyodjft wahr*

fdjeinlich verfd)iebene Berichte über feine Dtetfe, tf;etlS aus*

füfjrlidjcre, tljeilS füraere, abgefaßt unb feinen greunben unb

93efannten mitgeteilt fyat deiner btefer füraern Seri^te,

vielleicht ber dltefte, warb ftcherlich, wie Sßaul in 5)3ariS ge*
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$eigt fyat (Noüveau Journal asiatique. XII. 244.), in franko*

ßfäer €i>ra<f>e niebergefdjrieben unb barauf in$ 3talienifd)e,

Sateinifdje, 2)eutfdje, (Epanifdje unb tool^l audj in anbete

Spradjcn uberfefct. SJJan ftefyt felbft an mehreren Stetten,

baß ber üaUemfdje Ueberfefcer feinen %txt nidjt redjt »et*

fianbeu l)at. 2)tefe fur$e 33efdjreibung mag ber 9Wfenbe

fixiter auö bem ©ebäcfytnijj ober aus fdjriftltdjen 2)enfmalett

*ermel)rt Ijaben, unb fo fdjeint ba$ au$f%ltdje SßerF, ttie

eS in ber (Sammlung beS ^amufto »or un$ liegt, entjlan*

ben ju fein
4
). Diefeä SBerf, tt>el(f)eö befanntltd) fange ßdt

ein beliebtet $olf$budj gemefen ifi, l;at audj ftdjerlidj, tt>fe

anbere SBüdjer biefer 2irt, burdj Slbfdjreiben, burd) m$<
tterßdnbnijfe unb ©djreibfefyler, »ermittelfi ßu\ä$t unb 9lb*

ttrjungen Diele SSerdnberungen erfahren. SKan fdjeint ge*

tt>bf)nlid) nidjt genug ju Beamten, baß im brennten unb

nodj in ber erften £ilfte beS iriersefynten 3aljrl)unbert$ ein

fiarfer 3$erfel)r ftottfanb sttnfcfjen bem SÖejlen, namentlich

bem pdbfttidjen Stuhle, unb ben ßdnbern be$ mittlem unb

jpiidjen $ften$. £>er romifdje Stufyl fjegte, tt>ie man fdjon

au$ sielen ©teilen in ben 5)ocumenten $u 3Äo^eim6 $ir*

djengefdjtdjte ber Xataxtn unb in Stemufatö 2lbl)anblungen

über bie SSerbinbungen ber franjoftfdjen Äfcnfge mit ben

Mongolen erftefyt, ju einer ßdt bie Hoffnung alle Xataxtn

für ba$ 9fteid) ©)rijU $u gewinnen. ßu biefem Snbjwecfe

tourben bie fcorfyanbenen 33ericf)te, &on mehreren (Bäten Ijer,

ausgesogen unb ju einem uberfufytlidjen ®anjen georbnet.

(Sin foldje* $anbbudj ber tataxifätn ©efätdjte unb 3uftänbe

fcfjeint ba£ SBudj »om grofen Sfyan ju fein, tt>eldje$ tt>ir

burdj 3aquet fennen gelernt fyaben. ^tCTe biefe ^Begebenheiten

unb gragen fonnten unb müften, aon einem gefciffen ©tanb«

4) <5« freut mi<$, eine aan| a!jnlfd&e 2lnjtc$t in meinen ©emerfun*

gen au$gefyro<$en |u ijaben, namentlich @. 590. 9fom. 549. #err %xo>

feffor 9t eum an n, bem i<$ bie einzelnen Slu^ancjebogen jugeföicft $abe,

*>atte bie lefcien SBogen no# ni^t ehalten, aU er biefe (Sfoleituitg.

f$rieb.
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fünfte aud, mit ben SRatfjridjten, bie tt>ir in bem Serie

bed SDtarco !ßoIo lefen, in SSetbinbung gebraut fterben.

2>aju iß aber tyter fein Staunt. Diefe flüdjtig nieberge*

färiebenen Sfobeutungen foKen blof auf bie attfeitige 2Bid)*

tigfeit be$ SBerfeS aufmerffam mad)en. Star Äunbige mag

barauä erfefyen, bajj bie Reifen be$ »enetianifdjen (Sbefaiannä

ju ben bcnfwürbigften Monumenten geboren, nidjt blojjl be3

bretjetynten 3atyrfyunbert$, fonbern aller Reiten ber Seit*

gefdjidjte.

2»An($en, im ßftober 1844.
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<S. 31 3>er Stame © o Ib ab ia ifl ftd?errid& bie Ältere, nötigere

$orm, feie fd?on in bet (SrbBefdjretbung be« dbrfft — et toollenbeie feilt

tol<$tfged ®erf Bereit« im beginne bes 3aljre« 1154 — »orfornrnt

Edrisi II. 395. ed. Jaubert. 5Der Warnt wirb auf »ergebenen alte»

harten, au« bcm rirrjetynten, fünfzehnten unb fech^eljnten 3aljrljunbert,

Balb ©ebac, Balb €olbabia, ©olbafa unb ©olbatta geförleben.

€. 33. «Rote 4. JBatu tfarB nfdyt im 3a^re 1265 (ein 3>rn<ffehlet

Ber 9Cu«gabe), fonbern 654 ber BMt, b. i. 1255. 0ia$ einem furge«

Stoiföenreic&e »on beffcn €M>nen, <&ertaf unb Wagbföt, folgte binnen

3a&re«frt»t ©atu's «ruber, Sbatta ober 93erfe, tele Jammer* ^urgjiaff

föreiBt. ©efcfcldjte ber golbenen £orbe 153.

@. 33. «Rote 5. SWan toefp bieg Sllle« je$t Bejfer, aU e« bie JQtu

ren SWartben unb 99albellt »on( tolffen tonnten. SBulgar liegt feine«toeg«

in ber Xatarel — ein 9iame, ben man au« ber (SrbFunbe unb ®eföi($te

ganj verbannen follte, toeif fo tjiel Unfug bamit getrieben wirb. 3$ Be*

werfe, ba& ba« 9Bort Xatar, ein Warnt ungeteilter $erfunft unb ©eben*

inng, Bei ben ©efdjid&tföreiBern unb <5tfmograp$en be« £)jten6 unb be«

ffiejten« Balb im umfaffeuberen, Balb im engern ginne gebraucht roirb.

3m erjtern €lnne t>erflef>t man barunter brci nac& ©ejialt unb ftarfce »er»

fd&tebene, in fpradjlfdjer 93e$ieljung aber Innig »erwanbte Golfer, Surfen,

Stongufen unb Mongolen; bann »erben aud? nidjt feiten bie teueren ah

lein, nad& i^rem ehemaligen $errfc$erhaufe, Sataren genannt; benn bie

SBorfaBren be« Sfc&inggt« Gtyafan gehörten ju biefem berühmten Glane

be« mongolifc^en 93olfe«. ©chon toaljrenb ber jtoeiten Hälfte be« neunten

- Sahrhnnberi* erf<$eint, unter ber ftorm ber Xa tfe ober Xa tfdje, ber Was

me blefe« ©tamme« in ben ©eföithiStoerfen be« auperften JDften«. 3«
CJurotoa toarb ber Warnt, bem SBorif&iele Sartaru« julieBe ehemal« un*

richtig £artar gef$rieBen, erfl im Saufe ber erflen 3ahrgehnte beö brei*

gelmten 3a^nnbert« Bei Gelegenheit ber (Sinfille ber Mongolen Befannt.

Tineen) »on 39eau»at« föeint ber iltefte €>$r(ftjiel(er, welker in feinem,

für bie ©egeBenljeiten Slflen« im brennten 3a$rl)unbert fo n?(d;tigen ©e*

föichtsfplegel alle Stößer be« Sfcorboften« ber <5rbe unter biefem Hainen

|ufammenfu§te. Ungefähr §u berfelBeu 3elt geföah au# baffcl&c in be«
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Eitterahmrerfen be« dtfneftfchen 93otte«. d€ f}diU bie üftadfjt be« großen

Hatarenfurfien £fchinggi6 (Stjafan bie bretfach get^eitte 956lferfamClfe ju

einem übermütigen jReiche vereinigt unb feinen «Stamm $u bent %txxs

fdjenben erhoben, von bem ©eflabe M oftlichen £>cean$ bi$ ju ben Xief;

lanbern be« (fuvhwt unb £igrfe\ bc« £niefter unb £niever. ©leichtoie

etyemala burch 5tarl ben ©rofien unb feine S^ac^folger ber Sßame ^ranfe

im Oriente jur allgemeinen ^Bezeichnung ber toefilichen ÜBolfer erhoben

tomrbe; fo jefct Xatat burch £fchinggi6 unb bie ihm nachfifolgenben (5ha*

fane f&r bie öfHidjen Golfer im Slbenblanbe. £iefe oftlichen ^Bulgaren

ftnb aber feine Xataren, fonbern Rinnen, nnb wir fennen fie jefct voll*

fornmen burch bie gelehrten Slbhanblungen be* <Staat*rath* gr&h*- „3)ie

Bulgaren/' fagt (Jbrifi, „ftnb ein jablreiche* SBclHeüt, beren geben&oeife

nnb »Übung ber »rt ber ©rieben gleist. Sie <£taM 99ulgar ift von

Gfjriflen nnb SWufelman bev&lfert." Edrisi II. 402. ed. Jaubert. <Der

Ort toarb brei 3at)re nach ber Schlacht an ber Äalfa von ben Mongolen

eingenommen unb furchtbar jerftcrt. 2)och erhielt er fich bid in bie jtveite

£&lfte betf fünfzehnten 3af>rhunbert*. 3Me Äamvfe ber ©ro&furften mit

tiefen Bulgaren erjagt SWuUer (3. in ber Slb^anblung »on ben 3361*

fern, fte!rf>e vor 9llter* in «Ruflanb gemo^nt haben, ©ufching'* 9>caga*

jin XVI. 313 folg.

gab mehrere <£erai ober «Reitbenjen. £ier ift aber bie £auvtf!abt

ber Sijane ber golbenen £orbe gemeint, beren Ruinen vom SBefien nach

Often 40 fficrfte, vom Ufer ber ffiolga in bie (gtetove, unb toenfgflenö

lOSÖerfte lang« ber Sichtuba fich erjhecfen. Jammer *$urgflatf, ©olbene

£orbe 9. 9li4;t Serre, ber §uerfi ben 3flam annahm unb in ber Zfpt

in feiner 9frt ein großherziger fturft toar, fonbern fein Söorfairer im

Steide 93atn hat ®ro£* gerat an ber 2öolga gegrunbet. hiernach mujj

JDeguigne« Stnmerf. b. berichtigt »erben.

<3. 35. 5Me Angaben über bie ä&mvfe jrotfc^cit bem 3>I<$an (5%*$

tagn unb ©erfe unb bie 9ifeberlage bes lefciern bienen jur ^erfteUung

einer richtigen 3eitrechnung beö fteifetverf*. 2>er Ärieg jtotfchen ben

beiben durften, ber von (Seiten be« eifrigen SWufetman Serie bur$ reif*

giofe®runbe hervorgerufen tvnrbe, toar erft im 3at)re 1261 ausgebrochen;

bie vollkommene SMeberlage bc* £errn von Äivtfchaf fallt aber etft tnö

(Snbe be$ nachften 3ahre«, 1262. (Jammer a. a. £>. 166). IDle $oloö

verh>eilten ein 3ahr in ben £anbern 93erfe^ folglich fonnten fie nicht

1260, fonbern erft 1260 nach Jtonfiantinobel gefommen fein. SlUe anbe*

Yen Angaben finb irrig unb ficherlich auö SSerfehen ber Slbfchreiber ent«

ftanben.

(S. 36. 9lote 8. Ufe! lag auf bem »etlichen Ufer ber SDolga,

^atbweg« gtvifchen ©ulgar unb €erai, funfjeljn Stationen von ieber bie?

fer Statte entfernt. Jammer a. a. £>. 9.
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€>. 40. üftote 14. $iefe Jtin Vat, b.
ty.

budjfUBHdj gotbene £afcl

(6369 ii. 8140 nacfj bem tontfdjen Söorterbudj Morrifon'«), flnb eine 9lrt

ftreivafj ober $ant«brief, Wie fic Im Orient feit ben Älteren Seiten nnb

audj in unferem, in fo vielen {Bedienungen orfentaliföen Mittelalter ge*

br&udjtidj waren, nnb Ijaben ni$t* mit bem 3ollföefn ober ber Seföei*

nigung gemein, weldje bie <2d)ijfe, bevor fie ben £afen verlaffen, erljat*

ten. £f$ov, ridjtiger Sfdjav, ift ein ©ort be« Jtantoner SDfalefte« unb

bebentet einregi jtrirt; ber ganje tedmlföe 9lu*brucf Ijeifjt £f($av ti

tan, 3eugnifj baß bie ftlagge (in ben 3ollregiftern) eingetragen ift. 2)ie

JUn vai ober Sreivaffe werben nietyt feiten in ben <$inefifdjen 3af>tbud&ern

nnb felbft in Dramen erwähnt; fo im ^Beginne beö vierten $lufouge« be«

tfoai lanfi ober ber ©ef$id)te be« Jtofylenjirfel«.

<S. 41. (Kote 15, SliaS, Saia« unb gtyafaö bei ben Armeniern.

3m Safcre 1320 warb biefe <stabt ben Armeniern von ben Stegvvtern ab*

genommen. Xföamtfäean in ber armenifö getriebenen großen ©eföidjte

Armenien« III. 320.

<S. 44. 9lote 20. Jöunboftar ober $(junt»d?tar, wie bie Armenier

tyn nennen, fiel, von einigen armeniföcn (Tropen felfrft baju aufgeforbert,

im beginne bc$ 3al)reö 1274 in (Silicien ein. Eiefe blutigen 3wijie wer*

ben von ben ^aifanif^en ©djriftjteltern unb von Mafrift, in feiner ©e*

fö)fc$te ber Mamelufen^errföaft »egvvten«, genau betrieben.

<S. 45. 91 o t e 21. Älemenfu ift Stai Ving fu, 156 Li norboftfid> von

bem $a£ ber großen Mauer entfernt, welker SufdM l)ei£t. Sie (Sljitan

Ratten in ber 9ldl;e bereit« eine <Stabt erbaut, bie fic jpuan tföcu nann*

ten. (Sf>ubilat lief» auf 99efel>l be« Gljafatt Mangu biefe neue <£tabt am
legen; fte erhielt 1260 ben tarnen tfai Ving unb erhielt auc§, Weil bie

Surften fyie unb ba fjier refibirten, in 93e$ie!jung auf bie gewSljnlfcfce Sief!?

benj (£aitu, (Styanbalif, geling) ben tarnen <5c$angtu, obere JRefibenj.

$)er Crt warb, naä) ber Übertreibung ber Mongolen au« (Sijfna, im Saljre

1369 von einem ©enerale be« ©runter« ber MfngbtynafHe erobert unb ifl

jefct, wie e« in ber allgemeinen Jöeföreibung be« Stcidje« be« jefct regfe*

renben ^errföerljaufe« ber Manbfdju tyeifjt, in großem 93etfalle. Matt

erTenne aber nodj, fo wirb bafetbft berietet, bie Umgranjung unb bie

ftunbamente ber alten faiferli^en $ßalafie.

@. 48. 3 eile 3. toajan ober richtiger Jtara bfc^ang, ba« f(^h)ar3e

$f<$ang, warb gu ben Seiten ber Mongolen ber fübwefUfc^fte Xljell ber

$rovin$ 3un nan mit <5inf($luf? be« £anbe« ber €d?an ober 2ao« genannt.

3 an ober naä) unferer §(u«fvrac$e richtiger (San ift augenfdjeinlf<$ ber

Slame @$an. 2)iefe SBolferfdjaft ift jefct Ijfntanglicfc befannt. ?Polo,

toa« man niemal« vergeffen fotlte, fcfjreibt bie (Ramen ty&ufig. nadj ityrer

9lu«fvra$e in ben üDialefteu, fo j. 33., wie man fvater fe^ett wirb, Sien*

be$ anftatt diente.
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. @. 49. Wo te 24. $ie OewatjHn «rghun*«, »on ber ^ier bie Siebe ift

— er tyatte bereit a#t — , ^ei^t fit bett ofilidien Duetten *8uTghan unb

ftarb am Ufer bcö Jtur ober (Stirn* am 7. Styrit 1286. Jammer **ßurg*

ftall, ®efchi<hte ber 3l<$ane I. 374. 3nb(en fann ein <Ed)relbfefyler fein

für Werften. £o«h mufl bemerft werben, bajj ber cfilidje Xr>etl Werften«,

Gfjorafan, Slf^anijlan unb ba« Sanb ber Söalutfdjen nicht feiten ba« erfle

3nbien genannt »erben (Ramusio X. 342 c), unb bafj in ben ^Berichten

ber chriftlichen (senbboten and bem breijefmten unb fcierjehnten 3ahrljun*

frert felbft ganj ^erjten unter biefem tarnen begriffen wirb*).

®. 50. 9Zote 25. 3u welchem Softe bie Chiton gehören, ift fdjwer

gu fagen; in jebem ftatte ifi aber ber 9lu«bru<f mongolif$$tungu«

fffdj ganj ungeeignet. <sie waren entWeber Mongolen ober £ungufen.

£e$tert S(nnat>me ijl bei weitem wafjrfdjeinlfcher.

46. Ötote 30. 2Wft ber öinfuhrung bec? chineftfchen ^afcfergel*

be« in Werften burch Äentfdjabu, ber am 24. 3Rar$ 1295 hingerietet

würbe, ^>at e« feine *oUfommene 9tidjtfgfeft, wie fchon au« ber fttrifchen

<£l)ronif be« 2lbulfarabfch (p. 361 ed. Lips. 1789) $u erfe^en ift. £am«

iner*$urgftaU, ©efchidjte ber 3ldjane I. 405 , 423 unb baju meine 93e*

tnerfungen in ben SWindjener ©eleijrten 9(njeigen, 3ahrg. 1843. <&. 142.

$a« $itieftfd?e 2l*ort Xfchao (Dir. 373 aWorrifon), welche« $apiergelb be*

beutet — im ^erftfcfccn #fchaw ober ©chaw — wirb mit einem (Sija*

rafter gefchrieben, ber frrcdjcnb genng an« wenig unb Üfletall gufam^

tnengefefct i|t unb urfiminglich wegnehmen, confifciren bebeutet.

SBer hatte wohl bem jleifen <8chran$enwefen ber Gtyinefen fo »iele 3ronie

gngetraut? 3n ben 3uen ffc ober ber ©efchichte ber a^ongolen^bnafiie

in tylna finbet man genaue DJacfcridjten über ba« chineftfehe «ßa^iergeib.

QJaubil überfe^te fie, fie finb aber im $rucfe feiner ©efchichte ter 3Wonr

golen in @fnua »erflümmeit worben, weil man glaubte, fie enthielten 9fas
,

fpielungen auf ba«<£i)fiem öonSaW. Nouveau journal asiatique X. 332.

@. 57. 3eCte 1. SMe beutföe Ueberfefcung *om Eudje ,,be« ebeln

rittet« unb iannbtfarerp aflardjo polo" (Dürnberg 1477) ift tytt fcoHfiatt*

biger. „93on Oiigropont," hei&t e« bafelbfi, „fuhren fie gen Ganbia, gen

SWobena, barnach gen- *Benebig."

<£. 58. 9iote 33. 33Io& ber oftliche fytll »on (Sawabocien ur*

forunglich Jtleinarmenien. £urd) bie Resolutionen in ihrem Skterlanbe

würben aber bie Armenier immer mehr gen SDeften gebrangt, unb ber

SRame Jtleinarmenien befam bemnadj au<h eine größere 9(u6behnung. 3m
breigehnten 3ahrhunbert umfaßte er felbft ganj (Süiden.

@. 58. SZote 34. @ebaflo6 fann feine anbere €tabt al« €i« fein,

bit Roten 24 unb 637. »
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bte fteftbenj ber SRubeuier in fflidtn; fit toirb aber bon ben 5trmenlera

niemals ©ebafto« genannt. <3ö war bieg Waljrf($eittli<$ ein (S^rentitet,

»dl bie ©tabt Sfceftbenj war.

©. 60. SRote 37. 2)ie ©cfcbicbte ber ©elbf<$n!eu fennen wir jefct

biet bcffcr. G« ifk ungegriinbet, bag ©elbföuf, Wovon ber $$eit ber

Xnrfman, ber tym anfing, ben tarnen ©etbftynfen erhielt — wie fp&ter

anbere Surfen »on »tyaman ben £)t(j ober Oömanen —- im £>ienfte eine«

Gf>afarenfurjlen an ber 2üolga gejtanben fyibe.

©. 64. «Rote 43. Slnjiatt ©ty £>»anue« l. ©ur}>, b. Ij. tjeilfger

3o$anne«.

©. 64. «Rote 44. £>er Eame Slrarat, für ben ©erg Slnnenien«, ber

iefrt gemotjnlf(& fo beijit, finbet ji$ nnr breimal in ber ganzen armenifcben

Sitteratur. £ie Sanbfcfcaft ober $robin$ warb, wie toir au« SWofe« bon

Gborene erfeljen, Slrarat genannt, weil t)ier namlic§ ein mtytyif<$er arme*

nifajer £aubtling, 3lrai genannt begraben läge. £er Slrarat ber ^eiligen

£<$rift, ein SRame, weiter ©erg ber Jöerge b. fj. b°$er S3erg bebeutet,

fcat fld&erli<$ nickte mit bem armenifd&en 9Raji« gemein.

@. 66. 91 o t e 47. Stnjiatt <ßerjten lieö (S^uarefm. ®« fluttete im

3a$re 1221 eine SWcnge Surfen au* fturebt »or Xftbinggi« auf bie 3n*

fein im fafpiföen SWcere. 8luf einer berfelben ftarb ber le|te @$uarefm*

©d)ab SHIaebbin in bemfetben 3abre.

©. 68. *D?an fann Ijier bie ©enauigfelt be« Steifenben bewunbern;

nur bie Mongolen nennt er Tataren unb unterfdjeibet fle mit SReäjt bon

ben turfifetyen humanen wie »on ben anberen Nationen. 3>er Warnt Jtn*

mane fommt »on ^nm, ©anb unb bebeutet alfo ©anb* ober ©tejtyen*

bewofjner.

©. 70. fJtote 52. Slnftatt ©d&alj Slrman mujj e« Ijeifjen: ber felb*

föuftfdje Krieger ©ofman Jtotbf, welker ben Xitel ©<$alj Slrman b. i.

Äcnig ber Armenier annahm u. f. w.

©. 72. „ittadj allen ©egenben 3nblenö." 9Wan erficht Ijierau«, bafi

$oto von ben fbrfföen Triften in 3nbfen ft>ri<§t.

©. 74. 39agbab tyeifct ju beutfdj bie bon ©ort gegebene (©tabt).

Sag ift ein altyerfiföe« 2Bort, ba« au($ in Jteitfnfcbrtften unb im Sfrme*

uiföen jtdj finbet unb ©ott bebeutet.

©. 75. «Rote 63. 5Die Araber legten im SWara M Saljre« 635 n. *

3- 93afrafj an, um ben Werfern jebe 93erbinbung mit Snbien ab^uföneis

ben. SWan wallte ju ber neuen 9Mebertajfung einen Ort, loo biete weiße

©teine lagen, we^alb er 33afrab genannt Würbe, wad im Slrabifdjjen eine

befonbere ©attung weifer ©teine bebeutet. St. Martin M6m. sor TAr-

minie U. 312.

<S. 77. 9?ote 65. 3)fe ®ef(bi(^te be« SWoteaafftm SBittab b. f). ber

an ©ott Seftyaltenbe — ber 37f}e unb lefcte (^atife au« bem ^aufe be«

39
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®eföt#te ber Sldjone I. 138. ©ie fHrnmen int ®efeniffe$en mit ben

maQxifytn «Polo'« uberein. 3fm 10. Februar 1258 toarb ©agbab bo«

ß^tlagu eingenommen imb $e$u Sage fnater ber ^^atffe auf eine barba*

rtfö granfame 3Beife fytngeri^tet.

©. 80. 3n ber ©orrebe gn ber trefflichen «Ruruberger beutfd&en Ue*

berfefcung »om Satyre 1477 wirb bereit« barauf aufmerffam gemalt, bafc

$oto'6 «Reifetcerf aus §»cl »ergebenen Stetten bejtanbe, an« bem mal

er felbft gefetjen unb i»a6 er »on Slnbern gebort $at JDer Ueberfefcet

fugt bann #n}u : „£amft nnfer pud? geredjt unb »on einem iglidfren uiu

gefiroft feto: £arumb nemet bie gefeljen für bie gefe^en nnb We geborten

für bie geborten." $iefe SRabnung mögen bie Sefer niental« »ergeffen.

3$ *er»eife auf bie (Sinieftnng §n ineinen SBemerfungen.

©. 82. Seile 8. ©«reibe gWufammeb, nnb nict>t dornet 2>ief

«entere ift alte franjojifd&e ©djreibart

©. 81. «Kote 67. ©ermftr Ijefft ju bentfö »arme ®egenb.

(53 gibt mehrere »erfajiebene £anberjtre<fen, toeTd^e biefen Sttamen fahren.

©el>r befannt ijt in neuem 3eiten ba$ ©ermfir ober ®ermjtl STfgfyink

ftan
1

6 geworben, welche 6 auf ait.fjiufiotte'e' Äarte, bei ber 93efd»reibnng

»on Äabnl, ftc* innerhalb 30° 50'—31° ÖO' ber »reite nnb 63—65° ber

Sange erftretft.

©.93. «Rote 81. German ^atte in ber £$ai Ijauflg feftflfianbige

#errf<frer, beren mehrere £ammer4*UTgflaÄ in ber «gefaxte ber «JRongo«

len in «JJerfien auffahrt.

©.96. «Rote 85. dbrifi (I. 165. ed. Janbert) $a#i mehrere

©t&bte in 5Refran auf, boc§ fur)rt feine ben «Ramen äamanbu ober au«

nur einen a^nit^eu. (Sö mag bieji ber Ort (Srmatt ober Äambelfj fein.

©. 100. «Rote 91. 9iugobar ober richtiger «JMgubar ift tr>or)t bt;

fannt; e« ift bfejj ein ©oim 3)fd>ubfd?i'6, be$ ©rflgebornen $fdpagatar#>

ben $olo dagatai nennt. «Jligubar mar alfo in ber 3^at befteu (fnfeT.

gerifc^tal) (1. 217 folg. Briggs Ayeen Akbery II. 101.) berietet nn$, bafj

im 3a$re 1241, jur 3eit ber Regierung be$ SRoeflebbin ©eljram, bie

«JRongoten Sa$or genommen unb tytee wie allenthalben alt nnfinnige »übe

^Barbaren gesandt fyaben. £iefe fJtaubjüge tourben mefrmai* wieberfyolt

unter «43e$ram'a «Radjfofger, SRafub (1242). Heber Äanbatjar brangen bie

SRongoien gegen ben 3nbu6 »or, flauen bie «JRenföen fammt beren .^abe

unb fe^rten mit «Beute reidjbelaben nad) ©abaliftan ^nrndf. Jammer »iS

(®. b. 3l«ane I. 309) beraubten, bie iRigubarif«en 93anben feien Don

ben Äarawina« »erf«iebeu. «JRan fie^t auö ber ©teile «4^oio*6 (©. 102),

baf ber berühmte Orientalin ben ©ef«id&tfc$refber «Jcaf^ibebbtn, anf ben

er fi$ beruft, miimjtanben ^aben mu§.

©. 106. „JRufmebin «4«omaf." <5d ift %ier »o^i «Rufnebbtn %d>*
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ntet ju lefett, meiner gegen ba$ 3at)r 1296 in $otm**, unter tTnerteif*

sang ber Oberhoheit »on German, h^Wte- SWan befifct ausführe
Sahrbucher »ou $ormu«.

S. 130. Kote 108. ÜRulehet tft ba* orabifdje 2Bort SWuthab,

toelc^cö efeer bebeutet*). Sie flcherften unb »ottftanbigften Kachrfchteu

übet bie Stffaffiuen mtb it)re Verrichtung burdfr Ghnfagu — fle beftonben

nad) 8tof<hibebHn *ou 477—654 ber fflucht — gibt Rammet *$urgftatt

in ber ®eföf$te ber 3l<hane.

S. m Kote 112. JDte Stobt ibirb auf ben neueften harten Slf*

Ö^aniflan'e unb ber benachbarten fcanber S<hibbergan gefchrieben, obne

öteeifel ba* Satourgan nnfere« $olo. «Wer» nnb öatttj ftnb fünf San*

gengrabe <w«etnanber; e« ift untoahrfcheinlich, ba| ber Keffenbe in feinem

Setzte fotch einen Storung gemalt ^abe. JDaju rommt, bafc biefer Ort

in ben 6jilf<hen Duetten »irnich Scbtbnrghan ober Schaburgban genannt

brfrb. .frommer, ©efö. ber 3lchane I. 263. (Sbriff, I. 409. ed. Jaubert,

ntnnt We Stobt 8lfpurgan, toahrfcbciulfch ein bloßer Schreibfehler, au0

bem Slrtifel at enrftanben, für Schajjnrgan.

S. 131. Kote 114. 3>ie Xrabfttonen ber Orientalen in betreff

Slteranber* »erblenen faum 93ea<f>tnng ; ftc ftttb erfl tn »erbaltnffmtafHg

fb&terer Seit bermitteijt Ueberfefcungen fabelhafter 8eben$beförefbungen

aus bem ©rtectjifcben be« fogenannten falfdjen üatfiflhened in bie arabifdje

unb petfifche @^rac^e nad) bem Orient gefommen. ftfnbet fldt> bod) in

ber ganjen <nbif<hen Sitteratur feine Sbur beö Kamen« 9lleranber* ! Sier)e

ben 3ufa$ gu Kote 119 unb 120.

S. 133. Kote 118. Scaflem fcbeint betrieben für Schartoan,

bei (Sbrifl (I. 476) .Rarman. „5Me Stobt tfartoan, fagt biefer funbige

SWann, ift menfg bebeuteub, aber bMfö» Sie Hegt an bem Ufer bc«

ftlnffe*, ber bon ©enbjehit fommt; biefe ©tobt tft einer ber gr&fteu£an<

beteblafce für inbtfdje 2Daaren."

S. 135. Kote 119 u. 120. SWan begreift nicht, toarum Kitter fagt

(«fien VH. 3. 789) , $olo t)abe SBala^ian auf „ munberbotte 2öeife"

befugt. 2)a« £anb ^eift bei ben cfiltchen Scbrffrfiettern (Herbelot nnter

bem SBorte) SBabaffdjan ober auct) 93aia<hfcbian, »eiche lefetere Schreibart

aud) bei $olo fuh finbet; ba« x mufj im brennten 3at)rhunbert ein Jtebt;

laut gemtfen fein, je&t $at e« im Statientfchen , wie befannt, ben 9Bertb

eine« ff. SSon bem £anbe haben auch bie foftbaren Steine ben Kamen

33alaffi erhalten; fle mürben übrigen* auch Saldjafch ober ©at?

ftefne genannt ((5h a f (h h^ßt Stein im Üürfifchen), mie mir aus

ber 33efa)retbung ber Keiche unb 8anber t>on Schehab?ebbin etfer)en (No-

tices de« manuscrits HU. 246). 25er Korne SiHnon toirb bei Ofbrfft

-
,

•) 9BU in ben «oten bereit« «nflegrtfn »otoen iff. ©.

39*
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(I. 480) <&agt)aniatt geschrieben, unb ton Gerrit 2Soob @<hagnan. 2Bit

erfehen au« <polo, bajj ein 93erg biefcn tarnen fut)rt, ton »eifern bann

toohl Stabt unb Umgegenb i^re Benennung erhalten fyafcen. JDie Sagen

in ©etreff einer &bjiammung ton hieranber habe ich febon früher jurücf?

gewlefen (ÜWün^ener belehrte Olnjelgen. 1841. 9lt. 76) nnb 9Öoob in

(einem Journey to the river Oxus, London 1841 f(t gang berfelbcn

SNcinung. „(& tdmmt fieb allerbing« fcb*n au«/' bewerft £ugel (Äafä>

mir nnb ba* Hefa) ber (Sief 11.471) mit toUem Siebte, „an einem $la$e'

ton bem man nicht« ju fagen ^at, mit großen öudjfiaben $u lefen: SBe*

»eifert burch bie 9lbf6mraWnge »leranber« be« (Tropen;
allein ich »ermuHje, ba* barin nicht mehr Ijtftorifäe SEa^ett liegt, al«

in ber 3bee 93ernier'«, ber €alomon einige 3eit auf bem £aä)t i ©oliman

in Äafäjmir feinen £of galten lagt/' 2öir erfehen au« $olo, baf fchon

im brennten Sahrljunbert bie Setoobner «Babaffcban'« bie bHfa £ocfa

ebene ber <5rbe Söfyami, $a<h nannten ober tollfranbiger SDuni $ba*
mi, £>ach ber <5rbe; benn Warner bei *bm nnb bann bei allen ftk

tern fteifenben unb ©eogra^en ift ohne 3»eifel blofl au« biefem verfr

föen ©orte entflanben. üflan erinnere fieb nur, bafc Sabfcblf bie ur ?

fjjrunglia^en 93etoohner be« Sanbe« ftnb. Sie (Sintoofmer mögen hinter

bem ©orte ©^ami eine niebtöbebeutenbe önbtartifei, toelche, ttie im tyU
nejtfdjen orh, r gelautet fyaben mochte, ^in|ugefugt haben, au« bereu

JBerfdjmeljung bann mit Söijami, 33fjamer ober $amer, $omolo bei ben

SReifeberichien ber bubb^iftifeben $ilger au« (Styna, entftanben ijt. 2Sa«

$olo in betreff be« $euer« r)ier ton Sinbern erfahren hat — gli fu af-

fermato — »on eigener Beobachtung, toie man behauptet (SÄitter a. a. £>.

501), foricht ber eble Skncrianer nicht — ltarb faater ton tielen Steifen*

ben, namentlich tou Slleranber ton £umbolbt (Ueber Snneraften, in $og*

genborf« Slnnalen. 1830. 33b. 94. 17) burch toieberholt angefüllte

SBerfuche tollfommen begrunbet gefunben.

<S. 140. 9iote 122. ©afeia ift fieberiieh eine falföe fie«art, in ber

alten bentföen Ueberfefcung fleht SBaftea. ©altiflan, ioeldje« ton ben

©alta ober 33tlta be« ^tolemdu« ben Okmen Ijat (SWannert, Horben ber

(5rbe. Seitgig 1820. 478), ift nicfyt $u terfennen. 3>ie 93alta ^aben tyre

eigene ^^rac^e, b. f). jte fprec^en tubetanifeb. SWit SRe<bt bemerft ^olo,

baf fie ©o^enbüber b. f). SlbbiiDungen inbifa;er ©ottbeiten fyaben. 9(ucb

heutigen Xag« gibt e« noch £inbu in ©altiflan, unb felbft bie (gdjüten

haben ticle inbifche (Gebrauche beibehalten. Äaferiftan ijt in jeber ©e*

jiebung ton ©altijian terfchieben. 9Ütter'« (Sammlung über Sffarbah/

ba« nicht« mit (SÜeranber gemein hat, unb S3altijlan bebarf mannigfacher

^Berichtigung, öbrift (I. 493) betreibt bie Stabt 3ffarbo unter bem

9lamen Sathinf ober SBabfinf; fie fei auf einer §lnh6he erbaut, bie mit

einer fiefaernen, bloß mit einem tyoxe terfehenen SWauer umgeben i^.
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®an$ ©aftiftan fytt je^t faum eine S&evafferung von 75,000 Beeten unb

fleljt, wie man »efjj, unter bem @lty von Saljor.

®. 142. 9tote 126. 2)fefe 9*ote bcbarf mannfgfaeher Berichtigung,

wojit hier ber föaum wic^t {ft. 2öir wfffen aud^au* ben weflHchen orien*

tattf^en Duellen., baß bie 2J?ongolen in Äafchmfr einfielen (3lchane I.

87), $ie <§vra<he Stafömivt ijt eine Softer beö Sanffrit unb bi* anf

ble Regierung beö <sd>emgebbin, ber im 3at)re 1315 ben $bron beWege«

toar &er ©ubbljiSmuö, ber mit bem 29rahmani$mu$ viele Äampf* §u

befielen hatte,, herrfchenb im Sanbe. 93on ben 200,000 (Seeren, welche

jefct fn biefem lieblichen uvvigcn ü^ale leben, foUen jtch nach £ügel blojj

25,000 jum 53rahmanfemu3 befennen; fte marficn fammtlich barauf Sin*

fpritch jur erffcn Äafte gu gelten. SBom 93ubbhi$mu« ijl jcjjt Feine (S^ur

mrijr im £l)ale.'

<5. 145. 91.0 te 131. $a* tyal be$ Drut, fagt 2öoob, h&rt ju Sf*

far auf;*bi& j-u bfefem £>rie jiebt eö ftd^ von 3fch Äafd»em auö (36° 42'

42") in' norbnorbeftiidjer Dichtung. Sffar liegt unter 37° 2' 10" n&rbl.

S3r. unb getfen je^n taufenb <$u{j über ber 3Keere$fladje. £icr tbeitt fi<$

baö «§>auvttl)al. In'^wef tiefte, wovon baö erftcre nach Xfdjitral, ©ifgtt unb

jfafchmir führt," tytf anbere über baä Safcllanb bee *Pamtr ^tnweg nach

Serfenb in Gljing. 3)ian mujjte fld> nun entfdiließen , weldjen von beiben

SBegeir*man weiter verfolgen wolle. Giner von ihnen, baö war gewif,

mujjfe $ur Dtfellebeö £ru$ fuhren; aber weldjer von beiben? £icfj her*

anzubringen war eben bie 2d)Wicrigfcit. £ie tfirgifcn Raiten uns gleich

o^ne lange'3* iöebcnfen gefagt, bap ber ©egenjtanb unfercr ÜJachforfcbung

in einem <5ee auf bem ©am? i?t>uni ab ober 2)ach ber SBelt ju fin*

ben wäre, unb ber 3Seg babtn führe burch ben 3)urah — biefe« SÖort

bebeutet ein enge« ©ebirgtftfjal, eine ©djludjt — be$ £ir;i?fol hinauf.

Obgleich fdjon auö ber norblidjcn Dichtung biefeS $halc$ fidj faft mit

völliger ©ewiftyeit fd;liepcn liejj, ba$ ber <2fr;uFol unb nidjt ber «Sir^ab

— fo ^eijjtber 51u§/roe((ber autf bem !))iajlutfd> ober bem^()a(e vonXfc^it*

ral fommf — ber roa^rc Ducllflufj bcö Dvuö fein müffc, fo l)ielt man e6

- bod) für angemejfen, ben ^ereinigungpvunft ber beiben Strome $u befu?

djen. (Sä fc^en jttjur bem SReifcnbcn, al^ ob ber 8irl)Qb beträchtlicher

toarc; bie äüac^hauiö aber, »oeldje ilm begleiteten, Waren ber entgegenge*

festen SWeiuung.* JDer Sirsi^fol war in mehrere 5lrme gctljeilt unb juge*

froren, fo bap fe<n 5llafferreid>tf)um fid) ntd;t ivo^l fd>a§cn lie^; boc^

fonutc man an einer eiefreien Stelle im Hauptarme wenigflcnö fo viel

beobachten, bafi feine Sd^netligfeit bovvdt fo grof? alö bie bee €ir^ab,

feine Xemveratur aber um fünf ®rab niebriger war, benn ftc betrug nur

jweiunbbrcijtg, wahrenb bie be# anfcern uebenunbbreifig ©rab r)atte. £ajj

bie Duelle M auö $amcr fommenben ^lujfeö in einer viel grojjern ^&6he

entfpringe,- al« bie bee anbern, bieg bewies fdjon ber Um^anb, meldt)eK
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aufierbem unerflarlt<b fdn toftrbe, bag ber ertiere @trmn 9trabe am 58er*

etttignng«i>unft zugefroren mar, mabrenb ber ©irbab Feine <5i«be<fe borte

unb fein Sauf langfamer unb feine Temperatur tyober mar. (£« marb er*

l&ljlt, bajj im (Sommer ber €ir;i*foi biet toafferreldfrer iji al« ber <Sir$ab,

obglei<b ber le|tere »feie SWebenffuffe fyit, in ben erflern aber nur jmei

unbebeutenbe Satfce, ber Sanger &if$ namlitb unb ber @erfunten, jt$

ergießen. Unter ben 3uffuffen be« (gfrljab behübet fi<b ber $irt$ar, ein

iKame, melier in ber ©eograpljie biefer ©egenben eine bebeuteube 9RoUe

fpieit, feitbem SWacartneb ifjn al« ben magren Ducliilug.be« £)rn« hu
geicbnet r)atte. 28fr feben barau«, mie fe$r er ber «öa^r^eit ira$e fanu

JRur mer in ben Sunbern, beren harten er entmarf, geregt iji, fann Mt
Arbeiten tiefe« talentbotlen Offider« na$ tyrem «Berblenfle mirbigen.

S3om Sföfarm $affe bi« Ijierfyer toar man an ben Ruinen breier Äaffir*

feftougen boriibergefommen^ melcbe, mie bie (Singeborueu glauben, ton ben

©uebern ober Feueranbetern errietet tourben; bie eine/ in ber «Rtye »0«

tfunbnt, bdft (Snmrf; bie anbere, unmeit 3fcbtraeb, ftyrt'ben «amen
Stahl), unb bie britte, Äilo 3anguebar genannt, liegt bei bem'$orfe 3f*

far. ftoeb jefct fann man bemerten, mie ungerue ber 93abaFf^i ein Siebt

au«bla«t. «ebnlicfce febmaebe «nflange an 3oroafter«.-@faubeft laffen

aud) bier erfennen. (Sin $>a<$bani b&lt e« für unerlaubt/ ba« «cfci.mft

bem $tfc)em auGjul&fäen ; lieber n>itt er bie £anb fo lange bin. unb ber*

febmenfen, bi« ber gidb>nfban au«gel>t, unb menn bieg äut& ein ' *aaf SRI*

nuten banern foUte, al« bag er ba« fufcerere unb furjere 'Settel mahlte.

£ie Rcifenben toanberten nun eine^treefe »ormart« auf bem teebten Ufer

be« ftluffe« unb Riegen baira eine niebrige SCnr)6^e tyinauf, bie augenfebeiu*

lieb ba« Xfpl gegen Oflen begranjre; al« man fle erliegen batte, am
19. Februar 1838 Wacbmittag« 5 Ubr, fianben fie auf bem «anv-kbuniab,

»abrenb bor tynen eine ^errlic^e, aber jugefrorene 5®afferflacr>e ftd? au«*

breitete, an« toeldjier gen üöeficn ju ber bi** nodj fdjtoacbe £)ruö fto§*).

$iefer f<b6ne £ee Ijat bie ©eftalt eine« £albmonbeö ; er ift »on Often

nadj heften gegen bieten (englifebe) Steilen lang unb ungef&br eine

2>ieüe breit. 9Cuf brei leiten n>irb er bon fanft anfteigenben J&figeln be* ^

granjt; auf ber vierten , ber fublicben @eite bagegen tyürmen fte ji<b

^Bergen embor, bie ft$ ju einer §bf}t bon breitaufenb funfbunbert %ti%

«ber bem Spiegel be« @ee« ober neunje^ntaufenb fänf^unbert Aber

*) Qi ift ein unftflötboter Srtf^um oon Q^oniforo, »rnn et in feiner »efebreibung

oon IBoJbaM fugt: JBocb I)ül»e fpätcr baxan gc&meifelt , ob biel ou$ bit »obt« daeOe

bcö Dxu« fei. Scb fennc btn ttefflicb.cn Wann »crfönlüfc unb babc" cid mit ibm üb«

biefe ©rgenben ÜRittelofienS gefproc^cn ; ton ber ©enouisteit SXatco 9>olo'« max et f«

entjütft, bot ei bomol« (1840) entfe&Ioffen war, bie »efebrribuns SBüboffc%an
4
« oulfu&r*

li<b iu erläutern.
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ber 9Reete«fla<he erheben unb mit etoigem <5<hnee bebest fiab, au« beffen

nie »erftegenber Duelle ber @ee gefpei^t tofrb. 9lo<h Beobachtungen an

ber SBeflfpifce be« @ee« fanb man, bnrd^ bie Sforibianboh* ber @onne,

bie SBreitt gu 37° 27' 9t, unb bie Sange burcb eine auf Sange ßffch,

toofelbji bie SReifenben gulefct c&rouometrifcbe ^Beobachtungen angejieKt ^at«

tot, ö^jogene Sim'e. 73° 4(V ofllic^ »on Bonbon. JDie £&jje über bem

iUeete betragt/ »ermittelft ber Xemtoeratur »on focbenbem 5Baffer gemef*

fen, 15600 gufij beim ba« Xfyermometer geigte ^unbext »ierunbachijtg

©rab $at)renheit. £ie $em»eratur be$ äßaffer« unter bem dife ftanb

auf groeiunbbreffig (S)rab, gerabe anf bem ©efrierfcunfte. 5Dle^ iji alfo

hie wahre Sage ber Duetten biefe« berühmten fttuffe«, ber na<h einem

Saufe »on jtoeifjunbert beutfcben SReilcn in bie ©ubfeite be« Slralfee« ftd)

mnubet. 5ßamer iji nicht blo£ ber SWittetyunft im $ln$fojieme «Wittel

afien«, fonbern auch ber £eerb, toown beffen »orner)mfie ©ebirg«$üge auö«

gehen. $ie (Sbene, an beren ©ubfeite ber €ee fleh ausbreitet, bat einen

Umfang von ungefähr brei (engt.) teilen, uno »on biefem hochgelegenen

Plateau au« gefeben, [feinen bie Berge feine grofe £6he ju Ijaben.

$a« Xafellanb $amer ijt blofj $tt>efnnbfecbjig $u§ niebriger al« ber 2Ronfc

blaue; bie £6t)e ber »on biefer (Sbene emporfieigenben Serge, welche ju

3400 ftuji angegeben würbe, beruht blofj auf einer beiläufigen ©Haftung,

©o nicht« als @djnee bem 9(uge ftct) barbietet, ba ift e« nicht leicht $o*

Jjen unb Entfernungen richtig §u fehlen; unb eö f&nnte wot)l fein, bafc

bie SMmenfionett, welche auf biefe Söeife »om @ir*i4ol angegeben finb,

in ber golge unrichtig befunben »erben. $>a ba« Sanb fotoor>t al« ba*

SBaffer mit (Schnee bebecft waren, fo War e« unmöglich, bie ®ro§e beft

@ee«. genau gu meffen. 2Ba« 2öoob über Sange unb »reite beffetben an*

gegeben bat, »erbanft er ber gRittycilung ber Äirgifcn, bie mit ber ®e*

genb genau befannt waren. 3$ bebanre, fugt ber «eifenbe ^inju, bafc

e« »erfaumte, bie nötigen trfgonometrifcben Beobachtungen an$uftek

len, um bie $&be ber fubllchen ©ebirg«fette gu beflimmen. Bon Warner

au« fenft fub bie $ia$e in jeglicher SÄi^tung, bjofc gegen <Suboftcn nid&t,

»ofelbjl ai>nli<$e ^iateauö, lang« ber OJorbfeite be« Himalaja, nad^ Zfc

bet hinein erjtreden. ©in «Wann, toel^er bie ©egenb gtoifa^en 2öa^-

ijan unb Äaf^mir gefe^en batte, berichtete bem »eifenben, ba§ ber Äuner*

gtu^ gleW&toie ber Dtut, an« einem See entfrringe unb ba§ biefer ga%e

Sanbiiricb, namli4> bie Sitfrifte ©iigit, ©unbfebit unb Xf<r>irra(, in eine«

fortiaufenben £Refr)e »on ©ebirgöfdilud)ten uub X(>aiern bejie^e, in beuen

bie «bluffe ber $auier*6bene it>r Kinnfai Jiaben. Söoob glaubt, ber £in*

bolub fei ijoljer unb bietet al« ber Himalaja; benn ber erftere bilbet bie

©afferfctyeibe jtoifcben ben bluffen SWittelafien« unb bem ©üben biefe«

<5rbtl)eile« unb ijl ein o^ne Unterbrechung forttaufenber ©ebirg«jug; ber

Himalaja hingegen toirb jtoeimal burd^brochen , eiumal vorn 3nbu« unb
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bann bom itunerfluffe ; au* fliegt von alten fttuffen, Me i« f&nt enrftrin*

gm, feinet in norbIid?et 9M*tung.

<S. 149. Kote 136. £ie @»ra*e ber Sewobner j£af*gar'$, wie

bie ber ganzen ©evolferung ber flefnen 33ud)arei ifi bie turfffdje.

<S. 153. Kote 141. 3Me Angabe ber mufclmanifdjen $ilger über

Me 39e»6tferung Sarfanb'G €ft: ftc^erlld^ feljr übertrieben. 3n ber neueren

Aufgabe bei grofjen c^inefifct>en Staat€f)anfclutcr)e$ (Xai tftng £oei tten)

wirb fie auf 18,341 Familien geregnet, bie (n 12,000 Käufern wohnen.

(Sß Hegt überbiefj eine (SJarnifon bier *on 4,000 «Wann.

@. 157. Kote 143. (56 ifl jn »erwunbern, ba§ man nict>t früher

Me Sage »on $etym erfannte. <S* i|t biejj oljne 3h>eifel $ei tf*en —
$fbjan anf ber Äarte «Difttelaften« »on Äla»rotf> — ein SUflrfft, ber micb

ber @eogra»1jie be« Äienlong (Sud) 49 331. 8) im DfUn an @4atf*rs

aber bie (Sanbflabt be« JEiftrtftc* (£f>amil grinjt unb im ®üben an ben

£o»noor. $ei tfdjen, ^eifjt e* in ber angeführten (Seogra^ie, Hegt 770

Li weftlict) »on (£f>amU ; in ben Seilen ber #an geborte e« ju bem Keidje

ber JHuffe ober Ufen. Sit Stabt Surbban ifl in ruefititfr>er Stiftung 260

Li ba»on entfernt; na* (Sfyotan fyat man 4— 5000 Li in fubweflli*er

Stiftung. S8on l>fer na* geling finb 8000 Li. £er Ort $ei tf*en,

na* mel*em wie gemcl>nli* ber gan^e JDifirift ben Kamen erhielt, Ifegt

ungefähr 42<> 40' norbl. $r. unb 89<> 15' ofU. Sange »on «Pari*.

@. 158. Kote 144. Unter Xf*artf*an mag ber 2>ifirift £f*ira

»erborgen fein; Sfdjerc, ouf ber tfartc 2J?ittelafien* »on Älaprotlj, oflli*

»on ^otan. $er JDiflrift ^at, na* ben neueren *inefif*en Angaben,

eine «e»$lferung »on 4288 ftamUfen.

@. 161. Kote 146. £>er «otfee ober Sobnoor (40° 42' norbl. 8r.

86—87° ber Sange na* Älaprotl)'* tfarte »on SKittelafien) liegt in ber

$$at norbofHi* »on £f*ira ober £f*artf*an. 2ln biefem €ee ober un*

fern beffeiben, am Eingänge ber SEBüfie »on SBejien I)cr, l>at woljt bie

©tabi Sob, wcl*e jefct ni*t mebr »orf>anben ifl, gelegen.

<§. 167. Kote 148. ©er Käme £angut fommt »on bem tubetanb

f*en stamme ber Song nnb bem Saute ut, ri*tiger od*), womit im

2Rongolif*en bie 5»^er)rr>eit gebilbet wirb. £>er Käme Xangut ifl aifo

mongolif*en Urfrrungö unb begreift bie »ier €tamme ber Sang. Xangut

nmfa§te urfprungli* alte Sanber »on 93° bte 103° ber Sange unb 33°

bi« 45« ber breite, aifo ben norbwejUi*en Sljeil Gbina«, auf bem linfen

Ufer be* gelben ftluffe* unb ncrblf* be« blauen €eeö; bann bie Sanber

unb et&bte (?*atf*eu unb Äuatf^eu, ben Xfcil ber@obi jwif^en (S^ina,

*) SU mit k, ng, b t
1 unb m enbmben Jffiottet btt raonsoliföen ©pro^e biftm

bit SRc^tit auf od. 3. 3. ©djmibt, Örammatit ber monaolifebtn ©pro^e. ©t. «t«

trrßbutg 1831. 27.
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(Sfamul unb bem Sobfee, gleichwie bie ©tabte unb Siftrifte ^amul mfr

Xurfan. Xangut, fagt 9tof<hfbebbtn (Klaproth, Description de la Chine,

traduite du Persan de Rachid-eddin. Paris 1833. 45) fft ein grofje«

Sanb; bie (Stynefen nennen e$ £o fi, ben SÖeften beö ftfaffe«, »eil e«

ftch weftltch Uß gelben ftluffe« erjhecft. entölt große ©t&Me, worin

bic durften reftbiren; e* ftnb im Oanjen »ierunbjnjanjig folcher <Stabte.

«Die meinen ©ewohncr ftnb gflufelman, boch gibt e« ^ier auch ©ubbhiften.

3)iefe Sang grunbeten am Anfange be« eilften 3ar)rhunbert* ein »on

(Shtna unabhängige« fturfienthum, welche« bei bem «tarnen ber cUteftat

d&inejtf<hen Stynaflie, Jpia, genannt würbe. Sfchinggf« ^afan machte bie*

fem Steide £fa ober Sangut ein (Snbe (1227 u. 8.). hetrfchenben

SWongoten nannten nun, nach ber ihnen unterworfenen tubetanffchen Jöe*

»Mferung ber Xang , afle £übetancr unb tyr ganje« Sanb £angut, wa*
Bei Urnen heutigen Sag« noch ber ftall ift. 5>er Dtame £angut ffnbet ftch

aber nicr)t metjr in ben mobernen Chinesen Schriften; ein großer 3^eit

be« urfprungtidjen Sanbe« Xangut wirb unter ber ^Benennung ber Sanber

um ben blauen ftlu§ (Xftng hai, ^ofonoor) §ufammengefa&t.

@. 169. (Note 149. 3n bem wa« au« Stttter über bie Serbin?

bnng«flra£en jwifdjen SÜefh, SWittel* unb£>fiafien unb über bie relfgi&fen

^Beziehungen biefcr Sdnber ju einanber auögejegen würbe, fonnte SWan*

dies berichtigt unb naher befiimmt werben, wenn Ijicr ber Ort ju fotchen

(Erörterungen wäre. (£« iji auch nicht im Entfern tejien ein ©runb »or*

hanben anjunehmen, bafi irgenb ein £errfcher ber £ang fidt> jum dfjrifkn*

t^ume befannt 1)abt. ?lnjtatt *Jttou £oab (@. 171) lefe man SWuljtt,

Welchem feine Umfchreibung Don SJtobeb ffi, fonbern »on 3J?og, üftagier;

ebenfo mujj anftatt Jfianlan ßialan gelefen werben, welche« ein mjtum*
melte« Sßort ber (Sanffritfpradje ift unb Älofter bebeutet.

<5. 170. „2>ie, welche ©ofcen anbeten, reben eine »erfdjiebene <£j>ra*

dje." <£« ift biefi bie tubetanifa^e Sprach*. 2>fe hfer eingewanberten

Surfman rebeten natürlich turfifdj unb bie SWongolen mongolifch.

<©. 172. „^rfefierftfcen." Abbatie ftnb Abteien.

<5. 175. 9lote 152. jflaproth fefct auf feiner tfarte aHitteraflen«

bie Stabt Gfyamil, (£bamul ober §ami ungefähr 43° 10' nörbl. 38 r. unb

92° 15' oftl. Hngc »on «ßaric^. @. 176 3eile 3 lieö anftatt Äan fjai,

^an T)ni.

@. 180. Üftote 155. 2)ie (S^nefen anbern hau fuj bie Tanten ber

(Stabte. (5t)e man alfo einen Flamen be« 9Warco $olo auf einen chinef!?

p^en jurucffui)rcn will, mup man wiffen, wie biefcr im breijet)nten 3at)r?

hunbert lautete. 9Kar«bcn wupte biep nicht unb hat befühalb »iele fehler

begangen*). Sarful Warb erft im achtunbbreijtgften Sahre tfientong«

•) SBU ic^ au$ t»ct»it« in oerf^iebenen mriner «Roten au$gcfpio<$eit ^ebe. 5ß.
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;

e« fallt alfo bic 9camenaJ}nIichfeit mit (Jtnd>tala« toeg, 3 h° wirb iefct

al« ber fvecielle 9came be« Äegletungöft&e« angegeben, tovrau« erhellt,

bafs b(e chinefifchett 9llterthum«forfcher ba« heutige ©arful fmr bal 9teich

3bo bet frühem äahrhunberte erflaren. £eu £an f<hu, b. h» Ghronifen

ber fyäteru $an, Such 96 931. 4. £>fe ganje ©efdjreibung bet Socalftat

vaftf aber vortrefflich auf Xurfan, toie man au« ber $>arjiellung $urfan'#

in ben c^inefi|d;en Cuettcn, bann bei Stüter nnb in .§umBolbr« Asie cen-

trale erfe^en fonn. 3«h glaube, bafs £)eguigne« recht fah, toelcher Cinci

auf bie Schenfchen ber Gtyinefen bejog. 3» biefen (Regenten lag ba«

Steich biefer (Scbcnfchen, Wovon ber genüge Ott Xnrfan mahrfcheinlich bie

£anvtftabt gemefen ifU SBergl. meine Pilgerfahrten bubbhiftifeher Prie*

ßer <S. 41. Remusat, M^Langes asiatiques I. 209.

183. 9iote 157. @an$ richtig. @nccuir ift <su tfajeu. SWarco

Pol* fefrt ^ier nnb bei anbern &tabtenamen ein r bingu, weil er glaubte,

bie «Vhentfö* Purtifel or, welche bie norblichen Shluefen h&"fe
(Snbe fefcen, gebore mit jum tarnen.

@. 185. 9tote 158. 3ch halte alle bi« jefet verfugten Gtvmolo*

gien be« 2Bortetf SWjabarber für ungegrunbet. £ie einige richtige iß

folgerte: Söafch f)ti$t im 3enb nnb heutigen Sag« noch im ^DialefU

©hilan'S (Siehe Chodzko Sperimena of the populär poetry of Per-

sia. London 1842) eine PÄanje; e« ijt biejj unftreitfg unfer beutfehe«

Bachfen, CöJew&ch«. 9Uwafcb, ba« in Dtyabarber veiberbt würbe, hieße

bemnach Wörtlich uberfefct 91 in nv flanje.

<S. 219. „3ebe (Somvagnie von ^unbert 3Wann wirb ein Xut ge«

nannt." Polo faat nach ber »örtlichen Ueberfrfrung ber Stecenjlon bei

SRamufio: Seber Anführer von 100 wirb ein %*t genannt 2)te richtige

fieöart pubet jich aber in bem franjeftfehen Xtxt ber geographica ®e*

ftttfäaft gn Pari«, wo e* tyi$t: Et sachies qne les cent milJe est

apelle un tat. Xuf iji ohne 3tveifel ber befannte Schweif eine« 3af , ei*

ne« Sfcoffe« ober auch eine befonbere ©tanbarte, — baö Beichen be« ober*

jten &W\4W>txi. 3)er Slame unb bie (Bitte »arb, n»ie fo viele« Sin*

Uzt ber tatarifchen JBolferfthaften, von ben Gijinefen entlehnt, mie fchon

^Rcmufat bemerft. Racherches sur les laogues tartares 303. d' Oha-

son, Hut. des Mongols I. 40. White, Institutes of Timour. Oxford

1783. 990. 5Die im ledern SBerEe borgefiellten Slnorbnungen Xirnur'«

hüben ben befien Kommentar über alle« ba«jenige, ma« toir in SJcarto

Polo über bie @Uten nnb Einrichtungen ber Tataren vorjinben.

©. 224. ftote 188. $)ie ebene Sargu bilbet einen Sheil von

@ibtrie* nnb erhielt ohne 3»eifel ihren tarnen von bem mongolifchen

(Stamm 58ar!ut, ber hier z)aMtt. „Zatta, ber gurft ber Wtxtit," fagt

Stafehib, „ergriff, nachbem er von Sfäinggi« gefchlagen mar (U97), bie
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$Iu<H ging in ba6 £onb ©orfnifefcin, in ber fttyt be« Stoffe« ©elenggo,

Sfilich be« fcanbe« ber SWongolen. Seil. Qfcr ber raongolifche Stamm
93arfut lebte, ijat «an bie ©egenb Sarfutföte genannte toit fit noch hen*

«gen Sag« ^t. KUproth, De«cription de U Chu»e > tr&dnUe du

Persan de Rachid-eddin. Paris 1833. 33.

©.225. 9tote 189. 3)le SWerfit ober SReWt — fe fährten Belbe

Samten— flnb ein^ett ber SWongolen, toeldjer nach 9tafchibebbfÄ an« »(et

stimmen beflanb, au* ben 3Rerfit im engern ©inne, ben 2Rubdn, ben

Subä^alin nnb ben a>|fnn, ©ie wohnten um bie untere ©elengga unb

tyre SKebcnfluffe, in ber ®egenb be* »aifalfee** iTf^inggiö fching; fie

gum erfien SWale fan Safte 1197; afcer er.fr im Sah«? 1203 mürben alte

etamme gelungen fleh ber £>berherrlichf«it bee\ (Trafen $n fugen.

<ärrj&hlung be« fflafchibebbin ftfmmt »ottfommen mitral» nfieretn; bie Ui*

ben treppen ©chriftftetter erläutern (ich gegenfettig.

©. 226. „$ie Sanber ber Äomanen." $olo nimmt 1)kx Verlieh

Hefen tarnen einer tirrfifchen £orbe in allgemeiner: SBebeutnng fast Zwth

man, Surfen überhaupt.

©. 230. S&oie 198. ©anj richtig. 2>ie grofe SWauer marb erfi,

nach ber Vertreibung ber SWongolen au* Ghfua, unter ber SWingbönaftie

toieber hergefteHt. Sin ausführlicher Bericht über biefen neuen Aufbau

fmbet fleh in ber großen ©ammlung ber SÄlng. ffe ober ®efdjichten ber

2Jltng, melden ber £9aKnth »or mehreren Sohren in« 9tuf|Ifche nJber*

fefct *at

©. 232. 9tote 199. $er SCu^jug au« SÄitter enthalt manche tta*

richtigfeiten. SBeber haben bie «§fongnu bie ©tabt £4a genannt, no$

fonnten bie tubetanif dt)en Sanghiang ein£urfretch grunben. ©efi ber

(Eroberung btefe* meftUcheu Staube« burch bie Ghinefen. fafcen r)ier abtoedj*

felnb ct)ineftfc^e Statthalter, meldte, mte bereite im Bufafee gu JÄote 148

fcemerft mürbe, ftch im Saufe be$ etlften Sahrhunberid unabhängig mach*

ten nnb ben hotfcfftngenben Xitel ber altejten Jttynaftfe bea 9J?ütelreiche$,

$ta ober auch, toeit bat fcanb im SBefkn be6 äRtttelretche* liegt, ©l
hin, »eftliche« <£la angenommen haben« $te$ gefchah unier ber 9te*

giernng M Xfchao juen (regierte 1032— 1048), unb jmar »ie im Jtang^

rau au«brucflich bemerft totrb, im 3ahre 103i. £4e JÄcfibenj mar ^ing^

tfcheu, toel<$er jDrt je^t 9t in gh ia ober ^iad^nh genannt mürbe.

Stach Sttafchibebbiu hi*ß biefe 9ieftten^ im Xangnttfchen ©j irf ai, im
SKongolifchen (Sjirfaött (@anang fetfen , in fetnqr ©efchic^te ber 33Äon^

golen, nennt fie 3rgt)ai)- ^an fleht je^, too^er SWarco $olo fein

ögrigai) ober (Sgrigatya genommen tyd. Unter ben ©tdbten, bie

Stafc^ibebbin in Uangut ober Jpia anfuhrt, ^eifit eine auch (£halabfc$an —
ed ift bief n>ahrf<heinlich baö W*äa M SWarco $olo. Äla^rott) a. a.

£>. 3n bem Serie Stajrat «l Atrnk Qr genealogUal tree of the
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Türk« and Tatares, translated and abridged by Col. Miles, London

1838, wirb (<S. 194) SWngljta, Jcafdjeen ober @afd>een gelten. «Die*

fc« SSerf enthalt »ortrefKd)e 9la$ri$teu über bie ganje SRongolenjeit,

bie Kamen finb ober fo »erborben, bafj fl<$ nur ber tfunbige Ijier jure<$t*

finben fann.

@. 234. „Galaeia." SSergt. bie toorljcrgcljenbe Stote.

©.234. «Rote 200. <Der £immel«fo&n ber Sang fjiefl $iueatfong.

<S. 238. 9lote 202. Dtoföibetbin fagt, in ber 9taty«wfammlung

ber «Mongolen fajjen ©eamte au« bcm 0*olfc bet Xabföff (Werfer), bcr

C^aiai ((£f)inefen), Uigur (Surfen) unb 9(rfaun. 2>ann r>ei#t e« in ber

in armeavföcr $j>rad)e getriebenen ©efd)tc$te ber Orpelier (St. Martin

Mem. aar I'Armenie n. 132) von SWangu ©)an, er f>abe eine befon*

bere »eiguna. für bie (^rifien, hielte »on ben SWongolen «rfaiun ge*

nannt würben. Sirgor bei 9J?arco $olo bejfeljt fxd^ entweber auf eine

©Mferfdjaft, weld)e ftdt) jum Gtyrijtentljume befannte, toe^atb bann alle

(^rifien tiefen SWameu erretten, ober e« iffc l>ier irgenb ein (Stgenname,

ein Xitel eine« fortfaVnefloriantföen Triften jur allgemeinen ©ejeid)*

nung getoorben. £)iep Severe ijt mir ba« ^atyrfdjcinlicWe» «Bielleiä^t

ftyrt eine genaue 3)ur(§fu($ung ber Bibliotheca orientalis Slffemanr« ju

einem JÄefultate.

239. Kote 203. Ung fcfceint vertrieben für Sung = Sun*

gufen*). Unter Mongolen würben aua) bie Surfen mftbegrijfen. Sie au«

bem Salmub gefdjovften arabifdjen £agen über ®og unb SWagog ober

3abjnfdj> uub SRabjufö finben ffety jufammengefUHt bei d'Ohsson, des

penples du Caucase. Paris 1828. 275 folg.

©. 244. 9lote 206. «Bergl. oben 3ufafc ju5Rote 21. 3dj übergebe

man^e Ungcnauigfeiten in bem autfjuge au« bitter. So würben j. SB.

geling unb Äaifong (nid&t tfaifang) niemal« <2ä>angtu genannt; bie er*

ftere <2tabt ober ria^tiger bie neue ©tabt, welche (5()ubilai in ber Sfttye

ber alten 9tcfiben$ ber Mn errieten liefe, ijief Saitu (Saibu bei ben

Werfern unb ^Mongolen), waö bie grofce ober allgemeine föefiocnj bebeutet.

3n ber mongcUfcfcen ©efdjid)te be« ©anang Ijeijjt (Sdjangtu: ©tabt be«

Stabe«, Äeibong (b. i. tfatytng) ©djangru. .ftaiping erfjielt im Safere

1264 bie (ürljrenbenennung ©rfjangtu. 3m Saljre 1369 warb tiefe ©tabt

von einem ©eneral be« ©runber« ber SWingbtynafite ben SWongolcn ent*

rtjfen. 3cfct beftnbet üd) r)ier, fo beißt e« in ben gefammelten ©a^ungen

ber regterenben $)önafiie (Tai tsing Hoei tien), bie ©tabt Djao naiman

snme chota ober ber adjt Semmel be« ©ilbniffe« 33ubbtja*ö, bie mit einer

bereiten SWauer umgeben ift. 9luf ber norbofitiefcen <seite ber aufjera

•) 3$ freue mlä) in bit\tn «Kotten be« «£errn ^rofeffot Keumcnn eine neue Söe*

rtäftiguns weinet (»rtldrunfi bc$ Sanbel Ungut ((Rote 346) gu finben. 93.
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SWauer ift eine 3>nf<hrift, toelche, wie ba« 2>atum jefgt, an* ben Betten

QfyMUVi flammt. £ie üflauern verfallen immer met)r, boch fteljt man

noch bie ober« $unbamente ber alten 9teftbenj ber Mongolen s (Shafane.

€. 249. JÄote 212. «Solcher ®r&uel wirb Antigen Sag« noch von

8)ogi« unb (sanijaft* in Snbten verübt. SMefjrere biefer 9(rt erj&hlt au$
ber treffliche SBerfaffer be« Eabijtan. 3)ogi«, ein ©ort, ba* von bem

©anffrttworte Yoga, ^Bereinigung ^erfommt — bem «Stamme nach mit

jüngere verwanbt — nennen fleh @cb>armer, »elcbe eine iBereinigung

mit ber Söeltfeele erflrefcen; jie treiben ben $antheiömuö auf bie au&erfte

epifce. 2>e£halb effen «nc* äR&gliche, aßen Äoth unb Unflat*,

fd&lagen felbft Seute tobt unb vermehren fte. The Dabistan II. 129 unb

an vielen anbern Stellen, nach ber Ueberfcfcung ton Xrojer.

e. 250. 3cote 213. 3ch .*«He bafur, ba& 33afft ba* Sanffritmort

SB^iffchu ift, welche« einen JBettelmonch , bann jeben bubbljiftifchen ffltonch

bebeutet. $>a bie «Mönche ober ®ci|Uichen bie einigen ©eierten waren,

fo befam ba« ©ort auch bie lefctere SJebeutung. £ie Pflichten ber fcralj*

manif^en f8i)itfän werben angegeben im SÖifdmumtrana 295 nach ber

Ueberfefruug von Söilfon; bie bubbfaijHföen 93^iffd;u haben 250 ©efefcc

gu Befolgen. Siebe meinen ßatechfemu« ber <2d?amanen <s. 10.

@. 251. „Beugen foldjer Äunfi $u fein/' Sehnliche wunbervofle

«Dinge berietet aud; ber fonft fo umftdjtige SBerfajfer bc« £abif!an.

@. 252. DZote 215. £>ie Xao^efte fennen wir jefct viel beffer, al«

jie ße dornte rennen tonnte. £ud) ich glaube, ba§ hier von ben ®fen

ober Unfterblichen ber Sao ffe (*»o. 8932 be* ronifaen Söorterbuch« von

Dr. SRorrifon) bie «Rebe ift. 6« Würbe aber ju weit fuhren, wenn ich

hier in ba« Snnere ber £aolehre eingeben wollte; id) bemerk blofi ba$

ffe nickte mit bem Övicuraiömu« gemein hat.

<S. 252. „äublai Jtaan." 2)ie Ueberfefcung: $err ber £errn
leigt, bap SWarco $olo ganj richtig (Jfafan ober ®ro£d;an gefchrleben

hatte.

@. 254. 9lote 216. $olo nennt Äubilal ober richtiger <£$ubilat*)

ben fe(^«ten (5fan, weil er £ull, toeic^er nac^ bem $obe betf Xf^inggtö

biö jur neuen SBatyl Sorfte^er be« 9lei(^etf war, mitrechnet

@. 258. 9lote 220. SWanji ift au« ben beiben (hinejtfc^en ©orten

SWan tfe, b. bie füblic^en ^Barbaren hervorgegangen. 3)er

5Rorbtt)eften be« SWittelreithe« ijt nv\mli(h bie ^eimat^ ber djfneftfdjen gu(?

tur; man nannte in alten 3eiten bie Sübmanner, fublid?e ^Barbaren —
ein ölaine, roele^er i^nen auch/ nachbem fte bie Silbung beä 3ao unb

(Sc^un febou lange angenommen hatten, geblieben, ift.

<S. 262. 9lote 225. de flnb bie§ tarnen ber ©egenben norblich

•) ©. meine «Rpte 385. «8.
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unb itorbtoefHtdj r>on Gtyna, Me fco^l Bei forgfaltlgee *R«a)forfA)n*g naljer

beftiramt toerben Bunten. ©ar«fe( erinnert an ©orfnl.

S. 988. Rott 244. 3n tyn«<$er ©eife tofrb Hefe nene 99eftben^

— jie toarb im Satyre 1772 »oUeirbet — von »eföfbebbfn nnb in ben

ein^eimtfajen c^ineftf^cn 3a$rbua>rn gefdjttbert. S)ie $ofi$eianftaU«>

von melden «Polo 6. 291 berietet, (Inben ff<$ Antigen £ag« tton) in

atten gr&fjern djine£fd)cn €tabten.

S. 292. »ote 245. »ic (Siefen fa)ilbern §tyama ober »n)meb

mit benfetten $«r*en toie #oio, toa« fefr für Me ffialjr$afHgfeit iljrer

$CnuaIijcen frridjft. 5Dle ©iogra^ie be« Styama fte^t in ben 3nen ffe ober

©efc^ten ber Mongolen, ©ud) 13 am «nfange. Sie erto&bnen bei bie*

fer ©eiegenf>eü aud? imfere« $o(o (3uen ffe a. a. D. ©(. 4 anf ber

regten Seite 3eile 6, Wo. 2068 unb 8176 im »Ottering be« «aföiu«),

tod<$er «nf ©efragen bem £{mmel*f<>toe alle S^anbtyaten be« 9d)meb

offenbarte, toobnrcfy btefer jnm erffenmal feinen dtönfHing fetmen lernte.

G. 305. »ote 252. <Daö 9dtjie$en »erfn)iebener Kleiber bei »er,

f^iebenen 9efWo)Mten tft gütigen Sag« nod) Sitte bei ben Siefen.
<Diefe JHefcuna^utfe finb fammtli^ in ben gefammelten S^ungen be*

9icid)e$ abgebifbci.

S. 313. Kote 259. gitid iff fia)erKd} berborben and Änfdh
bfd)i, toie Stafaibebbin fdjreibt, »a« ©ogler ober ftalfner bebeuret.

Son mehreren anbern 3agerfleHen nnb über ba« gange 3«gb»efen ber

SRongolen berietet £ammer*$nrgft«fl, ©eföi^te ber golbenen £orbe 233,

nnb an welen anbern Stetten ber ®efaia)te ber 31a)ane. @« ttft ftd)

bnrd) eine forgfaltige ©ergleiajung be« ffiaffaf 9iafd)ib u. K. mit ben

«ngaben be« $olo SWandie« in bem fflerfe be« ebeln ©enertaner« nod) in

ein Harere« «i<$t fefren.

S. 317. «Rote 262. Wretyerr, itaräjan im SRongolifd&en nnb £ur*

Kföen. ©nlangajf, b. lj. 3>iftrtft«auffe!jer. £a« ©ort romrnt von
©ulnf, JDiffrtft nnb ber mongolifdjen <lnbl>artifel bfdji. Gr« mufl olfo

richtig ©ulngbf^i Reißen, JHaprott}« drHamng ift nnridjtfg. De-
icription de la Chine par Rachid-eddin 24.

S. 321. betoolferter al« bie Stobt." $ie§ ifl Antigen Sag«

noc$ in Gfyina ber $aIL 9tüe fremben Äanfleute too^nen in äanton in

ben ©orjtabten nnb Itfer Ijaben and) bie Jtauffente i^re gabt*.

S. 322. „<btx Reiben." <£« finb biefl ©ubb^aiften.

S. 322. „$nnfunb$u>an$igtanfenb." ©laubtoftrbige ^erfonen betfb

Herten mtd^ in Danton, baf e« bafelbft 80,000 ^nübirnen gäbe.

S. 324. «Rote 272. £>fe (£binefen wrffe^en bie Jtnnft au« ben tter;

f^iebenften »egetabilif^en Stoffen <ßa)rfer ju matten, an« ^ffanjen (tr»a«

bepalb Sfao fa)i, ^fTanjen^apfcr genannt toirb), au« «^anf nnb ©aum*
»oUjtanben, an« ber 9iinbe unb ben gafern nnter ber Diinbe mf^iebener
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*Baume, tote M «KauTbeerbaumes , m ©amBu*Baumee 11. f. to. «Daher

Ijat ba* djinefifche Javier fo vielerlei färben. 2Wan fennt jefct bie »er*

fcr)febenen 2öeffen ihrer Sßavierfabrication, auch bie beö fogenannten Kei«*

papfer«, toa« ebenfalls «in Sßflangenvabfer ift, gang genau. SHe äunft

Javier gu malten, batirt ffch 3«$« 95 «. B.

®. 326. Kote 274. 3<$ Bin ber feften Uebergeugung nnb glaube

es auch beweifen gu f&nnen, baf* bie ©uchbrncferfunft von <£t)fna übet

«PHttelafien nach ©uroba wanberte. 2>ie erflen eurovaifchen ©rucfe, bie

SBeife ber £olgfdt)nitte gleicht vollfommen ber djfneftfäjen. ®$ tonrbe t)ier

jit weit fuhren, biefj im (Singelnen ausfuhren unb mit ben ©eweiafiellen

gu verfemen.

©. 327. Kote 276. ©<hl&ger ^at in feinen $(ftorff$en KeBenfhm*

ben, (Betringen 1797. @. 164, efnige ©teilen ber Keifenben aus bem brei*

getjnten 3ahrt)unbert gufammengefiellt, bie ft<h auf bafl cf)fnefifdjMmongoH;

fctye ^apiergelb begießen. <J$ ift ein Srrthum, wenn er fagt, ba6 $aVter$

gelb fei unter (£bubilat eingeführt Horben. ©chon gu ben Seiten ber

Xang führte man, wie SWatuanlin berietet, eine §trt fßabfergelb ein, weis

dje« bann unter ben ©ong in Wutte auegegeben würbe. 5)ie Kachrfcht

be$ SRonch* ^aitljo über ba« Sßaviergelb gu ben 3etten ber SWongolen

ßimmt gang mit ben Angaben $olo'6 uberein. Sefct ift in «Hjina feine

©bur mehr von folgern $aviergelbe, Wohl aber auf Saban. 3ch fa!j

efnft bei v. ©iebolb einen ©treffen foldjeu langlid)ien Jßabiergelbe* —
t« ftnbet ft<h auch abgebflbet in einem ber £efte be« Ktbbon.

©. 330. Kote 277. Sljai wirb mit bem <#neftfe$en (^arafter ülo.

9722 nach bem touifdjen SÖorterBuche be« Dr. SWorrifon getrieben.

©. 331 (falfeh 231). Kote 278. <f* ifi ba* SBort ©tng (Ko.

9482 be« angeführten 2Borterbu<he3), wetot)e« urfvrungluh genau uns

ter fachen, bamt eine 3nfvectiou, $roving unb ben Kath berfelben Be*

beutet. Ott toirb auch (Seng ausgebrochen, namentlich in ber Sebeutnng

von ©iabt, £aufctftabt, wo ber Kath feinen ©ifc f)at fÄofc^tbebbfn unb

bie c3t)inefiff^eit ©ef($i($tett ber SRongolen (3uen ffe) finb feljr ausführlich

über bie »erfchlebenen 93ef)orben bes Keiched ; !Karco ^oto'6 Kachrichten

»erben baburch im (Sinjeinen berichtigt, im Oangen aber »ottfommen Be^

P&tigt.

@. 331. 9Utc 279. 35ur<h bie Ueberfefcung be« SBorte« 8amB,
3amb mit poste di cavalli, mansiones equorum ftnb toir im ©taube

gang genau bie chineftfehen Saute angugeben, au« welchen 8amb unb SamB
hervorgegangen unb »erberbt finb. Qte finb b(ef bie ©orte 3e tf c^ett

(Ko. 12226 unb 763 be« angeführten ffiorterBuche«) , bie toortlith $ftx\>s

Wtte ober ^oftfiarionen Bebeuten. 3n biefen ^oftftationen f)hit nämlich

bie Kegierung immer $ferbe bereit, um bie (Sourfere weiter gu Beforbern.

Privatleute burfe» jl<h biefer ?oft ni«t Bebienen. SWau fleht He chfoefc

Digitized by Google



624

fche JDefVoHe geht noch toeitcr al* bie btutföe; bei nn* wirb boch nur ge*

toiffe« ungehorfamen 3eitungen bie Sßo^at ber ^ofiverbinbung endogen.

<S. 335. „gn forgen, erfennen." 2>ie& Sitte« gilt noch gütigen Sogs

fo gut tvie gu ben 3eiten SPolo
1

*.

€. 336. „Gianbu," f. (schangtu. 93ergl. oben Bufafc gu SRote 206.

€• 339. „vergrößern fonne." Sitte biefe Sitten ftnb Antigen Sag«

noch ging unb gäbe im 9R ittelreiche.

©. 343. ,,«affU," l. «hW«, bie *Bbb$aijUföen Bettelmonche.

SBergl. oben 3ufa$ gu 9h>te 213.

@. 351. „niebriger toirb al« bie fcor^ergefcnbe." 3n ben vorherge*

henben Ödimcrfungen, He von ber JXelfgion ljanbeln, befinbet ftd^ in ftorm

nnb Inhalt manche« Unrichtige. 3<h bemerfe bloß, bafc bie $e(igion aller

norb* unb mittclafiatifchen Golfer, bevor jie gum *8ubbhf«mu« übergingen,

eine Slrt «Äaturcultu« getoefen ift, ahnlich ber einheimifchen Religion bes

SMtielreiche«, gemeinen bie fie^re be« ©onfuctu« genannt Sluch nach

ber 2lnna$me be« 93ubbhi«mu«, melier , um biefc gelegentlich gu bemer*

fen, in vier verfchiebene €ecten ober (schulen verfallt, bie genau unter*

Rieben werben muffen, gelten bie Mongolen noch viele ihrer ehemaligen

(gebrauche bei, unb gtvar, ttjie $allaö eammlungen geigen, biö auf ben

gütigen Sag. (5* ift bie Aufgabe ber fritifchen ©efchichteforfchung, blcfe

angestammten (gebrauche von ber neuen au« 3nHen fhmmcnben Religion

gu listen, »a« tytt naturlich gu weit fuhren tvurbe.

@. 356. 9lote 300. $uli fan fang bebeutet trocleneu Stuf
ber «Maulbeerbäume. £iefe« fclüfcchen führte im Saufe ber 3ahr*

hunberte verriebene ÖZamen. <S« ijt aber nicht gegrünbet, »enn 9titter

noch JUavroth berichtet (91ote 301), ber Song ting ho (bitter fchreibt

nach ber vorgefunbeuen Vortugtefifchen 2(u«fvrache @hom tim) fei ber

«Pult fan fang. $er 3cng ting ho, b. h. ber immer ruhig fliefcenbc

ftlnfj, h«»ft an ber Duelle unb an feinem obern Saufe «San fang $o.

Saitfing £oei tien, @eogra»hie «uch 87 331. 8, 2.

<S. 361. 9tote 310. 2>te richtigen tarnen ber etabte be« Äreife«

(Schanft, »ovon hier bie 9lebe ift, lauten: Xai juen; $ing fang. $a«

Sorten bebeutet S3e jirf öftabt.

<§. 368. *Wote 316. 2>ie StynafHe ber großen Sang — man nennt

jie fo gur Unterfcheibung Von ber fleinen £)imafHe Sang — ha* *hren

tarnen von ber fteubalherrfchaft Sang erhalten; e« war biefj ein Dlame

beö Sfftrifteö Sai juen in <Schanji. 3)ian ^at ®efchid)ten von Jtfchang

ngan, bie einige 93anbe füllen.

<£. 375. 9lote 325. JBlofl unfern ber SWünbung tvirb berÄiang, b.

h. @trom, 3ang tfe, SWeereöfohn genannt. @ö ift unrichtig ben gangen

<&trom mit biefem tarnen gu belegen.

(5. 376. Kote 326. £ie grofe fianbermaffe, im 9lorbtoefien an ba«
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Suriieittywt ©abafftfrut «üb **« pfffo*« Sutfeuranb gwnjenb; 4m €ub*
oflen a* blc c&lneftföcn Äreife Sannau unb ©ferf^nen, bie uou bt*

tywi <S<*neefot>pen pf* Himalaja im ©üben ?u per Jtueulunfette im 9lor#

beii reicht, toarb »i>tt> niemals Pon fa>iff«ifd?aftnc^ gebübeten Heifeuben

purdßogen) fto fji beWa(b am tottiigjleu befannt unter allen Neimen bcfl

aRotgeuranbe«*). 3m $ft*rtyuine waren biefe ©egeuben in bunfele <Ea<

6en eingesät; man fafte fte unter bet Söcncunnttg „fcanb ber <£afa" unb

„Siefen aufcr&aib be« 3man*" aufarnmen unb pertfanb baronte? n>ol>l

au$ bfe gan$e aRarfgraffcfcaft 3(i unb bie anbern benad^arten Sunbet

W« in bie unbefangenen Oegenben ber örbe**). 5Me ©epoKernwg bie*

fer (Sfgeubeu nannte aber feit unbenflid&en 3ettcn ba* &mb tyrer %tu
tnotfj ©ob, ein 23ort, ba« (Srbe ober 2anb bebeutet, tporau« bann bie

inbifdjc Benennung ©fjutan, ©fjotangga obw ©ijutant, uitb bie fpater Pon

pen Surfen perberbie ©enennung £ii&et euiftanben ffi***). $ie Sfraber,

torfdje im gebenden unb arteten Sa&rfjunbeet unferer 3ettred&nung gegen

SKtttelaften Porbraugeu, Morien blefen Manten au« bem Sßtatbe ber ifirffc

fcfcen ©epolferung unb verbreitetem i$u über atte Sauber be« 2Befbn9$

i»(r finbeu tyn au$ j«erft Bei einem 9£effenbeu tiefe« $elFe& au<ber

erften #&lfte betf nennten 3af)t$unbcrt$ f). Sie fpatern arabifdjen täfcos

grapsen unb <$cf<$icr)tfc|reif>er fugten fu$ in üjrer Seife ben {ftamtn bc*

Xaubeä ju etflaren; ber (Sine totU tfen öoä &»bet, ber £auptftabt bea

Sitixfytü ^erleüen; ber Rubere pou %ohha j&ber,£ob$«i, ber (Jfjratbcneu*

«trag ber ©ejjertfcfcer bei glirftidjen Arabien«. Ölu £tyroffe biefed ®es

ft^tec^tetJ, wirb ijingugefugt, t)a*te i» beu 3riten, bie über afie ©e(tf;i<$te

binauöreidfren, biefe* 9teif$ aegdtnbet unb iijm feinen tarnen gegeben, ~±

eine ^erieftimg, bie ebrnfo geiftteie^ unb toaljr iffc, wi< bie Sftorienm'* Pen

dloxix, bem <Soljne fcetf £ercule*. 9^ einer anbern, ber ^Ba^ett $<«mv

Hdj nalje femmtnben Angabe, bie mix in ben d}tneßfd?£n Sa^tihünn

fmben, »Are ba$ iSaub Pen ber elnijefattföen ©r»£lferung Xvl fan ober

Xm genannt werben, Worau* bann bei fcen benä^batrte» 4utHfa)cx

stimmen bie ©emeimuiuj Sirbet Ijerpprgegange* ipireff).

*) 3Drrt}cgtiipI)U un&< Ku^fprad^t füll hn &üt>etanif$fn cetf^ieben; «an fd^rtibt

«ine JBtogi fBu$fi«*«, bi« je^t iW*t mrtt «u«0ff^»<bia ,»fab«nt Sn Nt ««te fint

bie flBMcr |o ftt^rieben, »ie fu «iftfiefpxö^n ,wcxb<«.
, f t

. $

••> Sfllanjtcrt, fRaxbm bet @rbe. Stipjts 1830. 470. 490.

••) Journal aslatiqae, 1834. tt cot » o b tj! Uöc^lt Wüljrf^dttU^ tin IrtiFcI.

'«e'fTcn glaubt ou(b »fbl mit ftet^t, mtn muffe unt« »b*trtt<t kn «<bf^obr
Ätihinstnt

irgenb ein Äübtt oerftttjtn. 3eitfd?rift füt bie Jfunbe bed SRorgenlanbei II. 28. SKan

begreift jept, wie oon fo »erftbiebenen Äübet* ober Sönbern bie Siebe fein tonnte.

+) «etfen jweiet aRubomratbanet, in ©ptenger* SBibliotbet bet Jtttfrtt^rfXbiingen,

«8b. KXW. 4Ö4.
!

+t) 3n &en Sabtbü*ern bet Sana (Sana fö«/ *tt<b |»d*e ÄM^ctmng,

»I. 10 ».) beift eß au«btü«i(b: T« fan i Jnal Tu po, Ä« fdn ^d|t aii^ Xu po.

40
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9H«g bem mm feto, toie ba *otte, Mefe.Sanbermaffe verfallt In \>let

«btljeiruimtti: Carters unb £interttber, ober #od&* unV SWeberrÄbet ge*

Reifen; fcabaffj, auc$ j&eite« ober SJUttettubet genannt, nnb enbfidj f&aU

tißan ober Äleintubet. £>ie $mei erflen Steile, toel^e in ble Jtreffe

9tgari, Sfang, (Sfam, U ober SÖef, nnb biefe toieberum in mehrere $i*

Grifte eingeteilt fab, flehen unter ber £errfdjaft be« 3Witteirei{$e« ; bie

jtoei anbern finb ben ©ity jfn«*fricbrig. <Der iftbetanifd&e SBoifeftamm tfr

aber aueb jenfeft« ber angegebenen ©rangen verbreitet; man fmbet Ujn in

ben djineftföen Jtreifen 3unnan, ©fetföuen nnb ©efrenfi, nnb feine ©j>ra<

6jt jeigi im ®anjen eine fnnige SSertoanbtf^aft mit ber be« SRtttelreWfre«,

namenttieb mit ben Violetten ber fabtoejHi^en »ejirfe. ©« maren in fri*

$erer 3eit bie ©rangen be« Sanbe« toeiter gegen Often gerutft; fam bodj

SWarco $0(0, *on ber £anptjiabt be« Greife« ©fetfdjuen in (S^ina au«ge*

$enb, fd>on nad) einem SWarföe *on fünf Sagen in ba« 9tei($ Subet*)!

heutigen Sag« toirb ba« «anb »on ben (S^nefen ©i tfang, b. Sfang

im ffieflen genannt nnb in ©orber * nnb $intertfang eingeteilt; Sfang
ffr aber fein d&inefffdje« fonbern ein tnbetaniföe« Oßort, wetye« Stein*

beit.ober ÄCar^eit bebeutet, ©orbertttbet gran|t im Often an bie 99e*

jungen ber eimjeimifdjen erbtidjen *e$n«$errf<baften be« greife« ©fet*

f<fotenrnorboftli($ an ba« «anb ber nennunbbreifig «anner ber «Mongolen

am blauen @ee, nnb norbtoe^Ii^ an ba« öebiet »on tyotan unb 3erfenb.

3m »ften granjt ba« 2anb an $intertfibet, fubtt>eftti$ an bie Horben

ber Sföe mmtg l&iong, nnb fuboftlicb an ben tfrei« Snnnan. 35a« 2anb

ft$t unter ber $errfdjaft einer «nja^ d&iuejtföer £e$n«leute, 8ama« ober

Gfjotuftu gebeten, roetd^e fammtifdj toieberum bem ©rojhfiaraa im Sem*

*el tootüa beiöjaffa untergeben finb**). 5Diefe ©tabt, too au$ ber 6fr

aefiföe ®on«rnenr feinen ©ifc tyat, toirb al« ein reijenber geföit*

bert, mitten in grünen Sluen gelegen; bie 8uft fei tyter immerbar rein,

frifä unb jlarfenb; ber pradjtootte Ort mit $errltdjen ^alajren unb rei*

e$cu £l6fhrn, mit fronen ©trafien unb geräumigen SRarftytafeen ge*

fömutft, »erbieue im »otten SRaafe ben tarnen Jtyaffa ober ©btiernwV
nung***): bie Öntfernnug von ber $anj>tfiabt be« Greife« ©fetföueu,

Sfa^ing tu geljefjjeit, betrage 468 beutfetje bellen, unb bie von Sßeftag

8ld— ein ffleg ben bie e$inefif<$e reitenbe $oft get»61jnlt($ in ffinfunb*

»ierjig Sagen jnrudFlegt. SJon S^affa gekngen bie 9Ja^ri^ten na<$ Sa^

Hafot, an bie ©rangen ber englifefyen Seft^ungen in 3nbien bieffeit« be«

Himalaja innerhalb eine« Seitraum« »on einunbj»aujig Sagen, fo baf

*) f)0U II. 86.

**) Tai fing hoei tieii, jrotite W^cilung, ©u^ 729 »I. 12. 8^aff« liegt 29» W
n. SDt. 91° 6' Ojll. 8. ©. «onoon. ,

-

Tiaikowiky, Trav«lB. London 1827. I. #46.

«
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aaf liefet Seite bie Sdnbcr ©rofibrftanienä Mop fec^dunbfec^gfg Sagreifen

von ber «$anvrjl«bt beei Sflittelreicfcea entfernt ßnb*).

SCBeftltc^ von SBorbertubet Hegt $intertiibet, beffen £auvtfiabt 3>jaf($t

£r)umfc1jo**), am großen bluffe 3&ru $fang vo tftu, b. t. reine« Söafier

beö 9£efien6 gelegen, roo ber jteette ©rofjs Santa be$ £anbe«, ber 33anb}tn

(Srbeni, feinen ©ifc fyat. JDjafcfci 8fjumbr)o, h>a$ ^Bo^nurtg Ijerriidjet

ftreube ^efpt, ift von fifjafla ungefaßt fiebenunbfecfcjfg beutfct)e SReifen ent*

ferttt, ein Söeg, ber gerootynltdj in adjt Sagreifen gurücfgelegt toirb***).

Sßon 8§affa na$ Stning im Äretfe_£anfu brausen J?avatoonen fünfzig

Xagrerfen, nnb Don tyier gen ^efing vierzig f). £ie ©r&njen gegen öle*

feal unb*3nbien »erben von ben feigen @f>fnefen forgfaltig befragt; benn

baä Vorbringen ber <5nglanber gegen ben £imafaja erregte f$on feit Ihn*

gercr 3eit $urc$t nnb »erbaut bei ber eiferfud&t^en Regierung be« SWit*

telrei^ee^f-J-).

<5. 383. ftote 331. (5« finb biejj bie fogenanuten £otori«, toet$e

heutigen Xage$ nodj alö ©cfceibemünjen auf ben SWalbiven curftren. 9tu<|

bie (S^inefen berieten von biefer aftufdjefotünje unb nennen fle tyti, ein

Söort ba« fvater in ber 23ebeutung JÄeidjtfjum vorfommt.

<S. 384. ,,£a« fianb toar formal* flarf unb tt>id&tig." aRan fteljL

*Mo fennt bie ©cfcfjicfcte SDiitteiaftenö fet>r gut. <£« ivar £ubet im ac*>

iett, neunten unb geinten 3af?rf>unberi ber macfctigfte (Staat SKittelafien*,

bie Xübetaner fielen fyauftg in (Sfjina ein unb ijaben bie toejxli($en $ro*

vtnjen bfefe« 9tei^e6 jhtf »erroufiet. 9Wan tyat no$ einen ^rieben, ber

jrviföen beiden «Staaten aufgerichtet tourbe.

<S. 385. 9lote 336. 3n>ifdjen ^Bengalen, Sirracan unb fSajfaty- er*

fireeft fiefc eine gebirgige ©egenb, tuelc&e von eingeborenen Stimmen be*

ivofjnt toirb, bie Jfcatyn ober (£i)ien genannt »erben. @6 ifr toofyt biefer

£anbjtridj von $olo unter bem Flamen Jlatnbu, b. Ij, #auvtjtabt ber

Stain, betrieben »orben. (5r fagt fvater au$brucffi$, bie ganje Sßro&inj

fei nac^ bem Flamen ber 4?auvtjlabt genannt tvorben.

@. 392. 9iote 343. <£« ijl ganj richtig, ba& bie <Stabt £fu Ijiong

•) Tal Ising noel tie», Xbrt)dlung ©eogrartle , »ue* 121 »I. 12. Satlatot liegt

30° 24' nocbl. 89r. 81° 5' öftl. Sänge ©on Sonbon.

'*) «Jon b;n (Jnglänbetn setv6t>nlt<^ Seföu Sumfru genannt. JDjaftbi 8I)umb!)c liegt

29° 7' n. Sör. 80° 2' öftl. 8. c. Sonbon.

•••) Rittet IV. 3. 257 fagt irrtbumli$ fünf unb »ierjlg; er regnete »abrf^einU^

250 Li auf ben ©Mb, toat feit £angbi ni(bt mebr ber $att if»-

+) Horatio dolla Penna, Missio apostolica Thibetan«. 9Kün«en 1740. 209.

Ointnft liegt 36° 39' 22" n. »r. 14« 40* 30" roeftl. 8. oon Effing.

ff) 3ürquemont ritt auf bie 9£a$en ju, fte flogen auöeinanber unb liefen Um
buc^slcben. Voyage daaa Vlnde. Pari* 1841. Capt. Alex. Gerard, Account of

Koouawur in tk© Hhnalaya. London 1811. 104.

40*

Jim'
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(25* 6' n» ör. 14" 4fr 30" »ejU. 8. v. ^efinfl) $u beit Betten bet <g6«g

unb btr 3uen ober Mongolen , SÖJci tfn ober SÖet ifcf^« gefjei&ett l>afc

Sit er bajj Hefe £tafct ba* 3abfd)i beS £Raf$ibebbin unb baS 3ad (fpr.

3abf$i) bes $olo fei, iji eine Höge $ty">MKfc Äla^rotlj'S. £ie €ta*te*

unb £anbernamen bes fubtoeitlidjen djinefifcfyen OieictyeS, »eldjeö }U beu

£eiten ber SRongoIen nad) biefer «Seite fyiu ausgcbeiuiter toar at6 jtfct,

jtnt> bcjtyaib fo ferner mit ben heutigen Tanten anzugleichen, u>eii bfe

öingckprnen unb i^r (Gebieter — fceutr ganj »erfcfcieKnen (Stammes unb

verriebener Spraye — biefelben £)rte unb &egcubeu aud? mit »erfdjte*

benen tarnen belegen» öS ift bief )um gro§en XljeW heutigen Xagö nod)

ber Sali. £ie <£een ftnb uiffct l^inrei^cnb jur &rientirung, benn e« gibt

in Sunnan bier große <*cen, n>o*on ber grogte Xicn tfefci, b. b. bte

grojje Gaffer menge, nnb ein anberer Oxl f)*i genannt »irb. iBergf.

Uiote 545, »o anjlatt Äung tyn, ßong ju ju lefen ijt.

400. Öiote 3&4. 9tud> eine ftnja^l ber atttod?tf>otten stimme
ber «ßroHng 3nUnan unb ber £albinfcl fenfeits be* (Mangcö tatohriren

ft$ ftenrfgei Sag* nodj. 9$ergl. aur$ $olo ©. 419.

<S. 404. 9lote 359. SWan mug jefct bei biefem unb ben fetgenben

«bfcfjiritten bie einfjeimffdjen 9iad?rid>ien ber Birmanen wgteirf?en, »o*

burd> UfeTeS in ein tfarere* Sicht gefegt ttfrb. (Sin grofcer Xfjtil biefer

Mrmanffdjen Annale« ftnbct jirt) in ben erften öfrnoen bes aftatlft^en

Sönrnal* wn Bengalen.

<S. 4l& 9tote 370. «Tie tarnen in biefem unb in ben folgenben

9tbfcr>ntttcn begeben ftdj oljne 3»eifeT auf bie ©ranjlanbe jroifdjen

bien unb GHjfna unb bie jnm $beil HS auf ben heutigen Sag felbftjüns

bigeii ©ebiete ber SDMao ife. €ie laffen fich Tr>or)l burch genaue ÜlSergleis

cfuing mit ben 9?a<f< richten ber Qtyinefen unb ben ?ocalih\ten — n?ir be*

ftjjen über biefe Öegeuben fetjr ins tTetatf geljenbe $acbritr)tcn — auf

bie einljeimiföe ftorm ber ^Benennungen junicffübren. £o ift Jtangfgu,

Jtwgfur, baS 9{eict> ober £anb be$ fjalbbarbarf fernen tfibetanifchen €?tam<

mes ber tfang; bie tarnen im 49f*en Kapitel bejfe^cu auf £t&bte ber

Greife Sfetfc^ucn unb Äang fu.

@. 425. ölote 379. «Tie jefcfge (^inefif^e Jlruiitin^eaung h>ar ju

ben 3eiten ber Mongolen unbefannt. Unter ^^ubilai jerffel baö fKefd? in

Stobif große ^robinjen, bie Cu b. ©cge genannt würben, auf bie

$olo im 60|lcu Jta»Ue( biefe« S3u(^eS anfielt. (Sr fagt, bie «provinjen

to:rben von 12 3rc(^rrn regiert; e« fenb bi;^ bie Xf^fcng fwing ber

ntfert — ein Xitel, ber au« (Kjina nad? 3)iitte(nf{err urtb fetjt Ms na*

$erii;n lranberte. «Tie ^ofVrorln^ umfaßte bie jefcigen Äreife tf^iU

<2(^au{i f £d;aiUong unb einige Xl^cile ber auc»crn„ benachbarten Äreife.

a?on einer ^r^vinj £d?antong ijt alfo im brei^nton 3^ttnbert feine
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Beb«*). £fhtan $h führte föon jur 3e« ber Sflongolen tiefen (formen;

e« tjt alfo fein <9tuitb fcorfanben, marnM - $o(o bfe (Stabl Xubfn $n

fjatte nennen foflen. 3$ ^a(te bafur, bafc Xnbin $u fcerförieben ift

ffit ffin ttng $n (37° 33' n. ©r. 1° 12' ÄfW. g. *. $efing), eine an*

bere üBejirföfiabt bc« jefcigen Äreife« ©djangtong. Sei ben (Stabtenamett

(€. 426) lefe man anftatt Sin tfi tfäh, «ing tjtng tfö*n (36° 37' 15"

n. 23r. 0° 33' 30" toejtt. £.)•

<S. 428. 9tote 381. „(Sinen £afen ber ©affertyeifuiig" gibt e«

Ijentigen Sag« ni<$t meijr, toofji aber mehrere £ugelreiljen, toeldje „9Öaf*

ferfd;eibe" Ijeipen , toa« freiließ antfy natürlicher ifl , al« ein £afen bet

SSafferRettung. SMe £ugeTretyeu btefe« (Wanten« — Sing im (Styineft*

fdjen — ftnb »erjetdjnet in dubli^er'« 3nber $ur Äarte *on 6c$antong.

SBien 1843. <B. 10. 6« ifl übrigen« ganj gegrunbet, ba& 3Ra te* n einen

$afen, einen $anbung«ort bebeutet.

*

<S. 431. SHote 383. tfaramuran ^eipt <*<$tt>ar$er $vnf. $fe Sur*

fen ttrfe bie Mongolen geben fy&ufig ben fttöffen ben Beinamen Äara,
fctynjarj, fo Äarafu, ^^»arjwajfer u. f. tt>.

<S. 434. «Rote 387. %aifur ober richtiger ©äffur ift Me att*

^crfifc^e tleberfefcung be« djineftfd&en £itel« Xien tfe, £tmmef«fo$n.
!Baf, ba« bereit« in ben Äetlfnfdjrtften rorfommt, t>ti$t ©ottyeit unb

ftur (puer), <£otjn. #temit Ijdngt auc$ Skgbab (Theodata) jufam*

men. 2)a« SBort Söaf finbet fidj audj im Slrmenffdien, unter ber fform

99 af in.

€>. 441. iJloic 39L $ar ing r>ien Hegt 33* 15' n. 33r. unb 2*49'

cjH. Sange.

€. 443. 9lote 393. Stngui ift Sfing fiang (32* 5' u. S3r. 3* 48'

tftl. S.) unb (Singui, Xftng fu (31* Ii' n. ©r. 4« 24' ofH. »on $e?tng\

<f« jlnb bie& Statte britten ftange«.

©. 443. SHote 394. 3ang tfaeu $u (bfef ffl bie richtige <Sc$rei**

taetfe bekamen«) liegt 32° 26' 32" n. ©r. 2» 55' 43" oftf. S. SWarco

$olo irrt fidj in betreff ber relativen Sage ber JDrte, bie er $ier be*

treibt.

<$. 450. 9iote 402. €ingu< ifl, allem 9Crtföeine na^ ©c-ng «*ng

^u, 31° 0' 0" n. »r. 4<» 28' 34" ofU. 2.

(S. 457. 9lote 406. Xin gut gut fann reine anbere ^tabt al«

Sf^ang if^eu (31<> 50' 56" n. S9r. 3° 24' 17" ojtt. fein; Me
?Ät(^tung jtoffdfren biefer etabt unb Xf^in fiang, b. !j. be« f^nffe« $nH>

ober @(^u^ ijl ganj rW;tig angegeben. ßraüt^e ^ier ttid^t an«ftt&r;

•iL' - '
-J » !

-
'

" ' ' < '
'•*:'•

.•
*

*) 2>fl$ Ijobe in meiner 9lote aut^ gar nta)t fagen »cflen , fenbrm i$ bobe nur

buc<!) Xnflabc bei wu«n 52aaien$ bie (Kcgoib, in n*l$e un* $oJo fü^tt, im YU^aneiuen
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1*4 jn fein, toeil <4 atte biefe 8^calüäten bei ©etegenr/ett ber lefrtenOve*

raHoiteR ber (Snglauber in ber allgemeinen Bettung ausführlich erläutert

IfaU.

<S. 484. „$>er£ijle jngefugt." JDiefelbe «norbnung fmbet genügen

2ag« no4 im gWittelrci^e jiatt.

; @, 488. 9cote 426. 34 ie^t nid^t meljr, n>ie t4 ju ber Sa«

riante ©engui gefommen bin.

489. £»ote 428. ftofien unb äfangt(4e — fo $ie$ bamal«

£f4eftang mit Xfjeilen bet heutigen Äreife &iangnan unb Jfiangjl — btl*

beten bi* )vm 3aljre 1297 eine bet 12 £u ober 3öege bcä Oieidjetf, mel*

djer von &iang tfcbe, baä Äon d?a (fprid? fcfya) be«$olo, ben tarnen

führte. Ston d}a ober Jtiang tfcfye umfapte alfo eine bei »eitern größere

£&nbermaffc, al« ber heutige Jtrei« Sofien.

@. 498. 9tote 438. 3)ie gute 23emerfung be« Herausgeber« gegen

SHaröben fann nod) babur4 unterfiüfot »erben, bap gu ben 3*iten ber

Mongolen au4 <2übct?ina fjier unb ba 3nbien nnb jwar @rottfnbien ge*

nannt mürbe. <©o berichtet un« toenigfien« 3ofyanne« be SWarignola, ein

§ran|i$cancr unb vabjili4er Segat, toel^er im 3aljre 1539 ju @r)ambaligl>

gemefen ift.

g. 505. ftote 443. £er tüchtige Jt&mvfer nnb Sitte, bie e« tym

na4fd?ricben, ftnb im 3rrtljume, H?enn ffc tonnen, ^olo fei ber erfte »efb

Iicr)e SÄeifenbe, meldier 3avan unter bem tarnen <S(^i ven fuo, b. b.

JReid) bc« (Sonnenaufgang« — e« warb fo von ben (£r)inefen genannt &>eil

e« iijnen gen borgen Hegt — betrieben r)abe. <Sd?on vier 3a$rf)un<

berte früber fjaben bie ?lrabcr biefe« ofiliebe 3nfelreia) gefannt. <Siefye

meinen Sirtitel 3a Van in ber (tnc^ciopabie von <5rf4 unb ©ruber, too

.biefe €tel(c be« $oio erläutert »trb. 9(ucr) »afetyibebbin befc^reibt 3a*

Van unter bem verbotenen Manien $f4emfut, fo h>ie ben unglucflia^en

3ug ber SRongolen gegen tiefe« 9W4-

<S. 514. Jflote 517. SWalabar, im engern <2inne be« ®orte«, et*

frreeft jt4 »on bem Gav «fcomorin bi« jum glnffc £f4anbragf}iri, 129W
n. 99. £er einf>eimif(r)e 9lame bafär, fo 93. in ben $urana«, ijt Äe*

rata, unter toelcbem, mfe unter Sflalabar, ntcfct feiten ba« ganje mejUia^e

Uferlanb ber £albinfel verflanben toirb.

®. 569. Wote 524. @omnat^ ijt in ben jungften 3a^ren / toegen

ber 5(benteuerU4feiten be« legten General jtatt^alter« von 3nbien , «orb

GKenborong^, vielfach in öffentlichen ©iattern nnb 3eitfc&riften jur @vraa)e

gefommen *). SWa^mub von ®^afna^ jerfl&rte ben Ort auf feinem testen

3uge na4 3nb(en, 1025 u. 3. @r warb aber fvater mieber aufgebaut.

*) Dut^ ein dgcntt)ümlid)rf Utbcrftbtn ijl eint dfjnlirfjt SStmettung oon mit üNt

tiefen ©egcnflanb ©. 669 nl<^t abscorueft »erben. 93.
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$iefe Berühmte €tabt $attan <5omnaty — toegen tyrer ^errlic^en Sage

toarb fte auaföliepenb Cattau , b. bie <£tabt , genannt — lag an ber

&u^erfien ©pffce bet «fcalblnfel ©ubfcfceraf, ber Snfet $ln gegenüber, nnb

erhielt üjren SBetaamen ®omnatf) ober richtiger <Sn>a$amb$nnat,

ber bnr# fi<$ felbft feienbe ®ott, *on einem fettigen Singam be«

<§in>a, ber Ijier anfbetoa^rt tonrbe. Wadfr einer anbern, unnwljrfc&efnlld&e*

ren Ürflarung bebente ba6 2Bort (somanat SWonbgott. (Sorna, SWonb,

ijt einer ber »ieten tarnen ©iroa'«.

<§. 573. 9lote 528. SCucfr (fbrifi (I. 48. cd. Jaubcrt) toeiß, baß bie

©etoobner ©ocotra'* Gtyrifhn ftnb. <Sr fugt no# Ijinju, baß fte balb nac§

ber (Srfd&einung be« £eilanb« G^rijhn würben unb e« aud) geblieben finb.

<S. 580. JRote 536. Slucfc über bie SRenge 3nfeln steiften 3nbien,

(Sfylria unb nod? weiter gen JDjien gelangten üermittetß ber Araber bie

erften ÜRaa)rlc$ten nat$ bem 9Beflen. Edrisi I. 87. ed. Jaubert.

<S. 584. ölote 542. tiefer Ort tofrb mit SÄedjt feit ben altefteii

Briten Slbcn ober bad $arabie£ genannt; benn l)ier fyerrfdjt etoigtr <Son*

nenftfcein, — ein toolfiger £ag bittet eine fcltene angenehme 8lbtt)e($6lnng.

£er einfyefmifcfce 9fame Slben jinbet ftdj föon, unter ber $orm &t$ana,

bei $limu« (Hißt. Nat. VI. 28). (£$ ift bie6 ba$ Emporium romanum

(Pocockü Specim. Hist. Arabum. Oxonii 1816, 85), efyemalä audj

Arabia felix geheißen. £fe ©e&olferung M $>orfe* Slben beftanb , §nr

3eit ald e$ bie (Snglanber (1838) in SBefife nahmen, au« 600 »Seelen.

©.585. «Rote 544. 61 Äaljira (tfairo), b. bie @iegret<$e, toirb

im Mittelalter gen>cfynli($ 33abilon genannt. Sefct Ijeijjt bie @tabt bei

ber einljeimiföen S3e»Mferung gemeinhin Stöifr — ber befannte JRame für

Slegtygten.
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